3137.
hoi bo zu diner frag 3129 ig möcht gern detailhandelsfachangestellte im multimedia
Frage:
bereich machen!mache aber zuerst no das 10 schuljahr ab dem sommer!wie heisst die
18.4.2005 neue tournee?grüsse an deine familie - sandra (16)
Antwort: da hast du eione tolle berufswahl getroffen. der name der neuen tournee wird erst im
21.4.2005 oktober bekannt gegeben. bis dahin musst du dich leider noch gedulden. gruss bo

3136.
Hallo Bo und Ratefüchse! Ich tippe beim Gebäudeteil auf dem Foto auf's Basler Münster.
Frage:
Richtig?? Grüessli - Rootie (:-)
18.4.2005
Antwort: die kandidatin hat 100 punkte! das basler münster steht in basel auf einem prominenten
21.4.2005 platz, der "pfalz" heisst. gratuliere. liebe grüsse bo

3135.
Hallo fleissiges Geburtstags"kind" :-) Nennt sich das, wo das Bild aufgenommen wurde
Frage:
nicht "Pfalz"? Da war ich nämlich auch schon mal -und habe an just diesem Tag auch
18.4.2005 dein Auto garnicht unweit davon gesichtet (mit den Katzendapsen drauf) - erinnerst du
dich? (hab dir damals mein Visitenkärtli hinterlassen -sonst würd ich jetzt nicht so blöd
fragen ;-) ) Wo machst du dieses mal die CD-Fotos? Ich würd dir mal den Rheinfall
vorschlagen -smile. Hab einen weiterhin schönen Tag mit deinen Lieben. - ritva
(fastvierzig)
Antwort: du hast natürlich recht mit der pfalz, liebe ritva, aber die frage war, wie heisst das
21.4.2005 gebäude, das dort auf der pfalz steht. selbstverständlich erinnere ich mich noch an dein
grüsslein auf meinem katzmobil, ist doch klar! die fotosession beim rheinfall - gute idee.
am liebsten würde ich dazu auf dem felsen mitten im getöse sitzen, bloss - wie komm ich
trocken da hin? liebe grüsse bo

3134.
Happy Birthday, lieber Bo! Von Herzen gratuliere ich dir zu deinem Geburtstag. Ich
Frage:
wünsche dir viele freudige Erlebnisse mit deinen Lieben, gutes Gelingen der neuen Tour
18.4.2005 und natürlich beste Gesundheit. Bleib so ehrlich und aufrichtig wie du bist. Hast du
jemals einen solchen winterlichen Geburtstag erlebt? Seit gestern steht bei uns
wiederum ein prächtiger Schneemann im Garten! Noch etwas ganz anderes. Jedesmal
wenn ich deine HP öffne frage ich mich, wo wohl das Foto aufgenommen wurde, wo du
so leger daher spazierst? Ist es ein bedeutendes Gebäude im Baselbiet? Ich wünsche dir
einen wunderschönen Geburtstag mit vielen Überraschungen und grüsse dich herzlich,
Ruth - Ruth Huber (20 Jahre jünger!)
Antwort: dnke für deine glückwünsche, liebe ruth. nein, die frau holle hat ihr bettzeug nicht über
18.4.2005 uns ausgeschüttelt, dafür begiesst der petrus mit der grossen giesskanne unsere
landschaft. auch gut. das foto worde tatsächlich vor einem bedeutenden gebäude
aufgenommen, das in unserer region steht. meine frage an alle leser/innen dieser seite:
wer weiss, was das für ein gebäude ist? nun ratet mal, die ruth möchte es gerne
erfahren... liebe grüsse bo

3133.
kennen sie gospelchors, wo man gospel,oldis,aktuelle hits,und musicels singt?im kanton
Frage:
bs odr bl? - Olivia (16)
17.4.2005

Antwort: ich gebe dir einen tipp. geh mal auf die google seite und tippe "gospelchor" ein, da
18.4.2005 kommen chöre zuhauf zun vorschein. die meisten haben eine nette homepage, wo sie
sich vorstellen. viel erfolg und gruss bo

3132.
hallo bo wir können dir nicht ganz folgen ich meine was am 6 april passiert ist tut dir das
Frage:
nicht leid?deine fans regula samuel uns lina - regula samuel lina (26 24 26)
17.4.2005
Antwort: jetzt kann ich dir nicht ganz folgen. worauf beziehst du dich, das am 6. april passiert ist
18.4.2005 und mir leid tun sollte? gruss bo

3131.
Wer ist Bo Katzman? - Simon (19)
Frage:
17.4.2005
Antwort: das bin ich. bo
18.4.2005

3130.
hoi bo ich wollte fragenwie ich ein autogram bekomme für meine mutter die am 10 mai
Frage:
geburtstag hat kannst du dann auch ein kleiner satz hinzu schreiben ?ich überrasche
17.4.2005 meine mutter mit cds die sie noch nicht hat von dir und oben im "päckli" sollte wenn
mglich ein autogram dabei sein?!grüsse aus Biel aber auch an deine Familie! - sandra
(16)
Antwort: wenn du deinen wunsch an katz music ag, postfach 818, 4153 reinach schreibst und ein
18.4.2005 couvert beilegst, das frankiert und an dich adressiert ist, sollte es eigentlich klappen.
gruss bo

3129.
hoi bo ja i stah jetzt grad er mitti de berufswahl denn isch mer frag cho was du eigendli
Frage:
für e lehr gmacht hesch?freue mich auf die neue tournee!sandra - sandra (16)
16.4.2005
Antwort: ich habe nach der matur ein musikstudium am konservatorium basel absolviert. mit
18.4.2005 anderen worten, ich bin amtlicher berufsmusiker. was schwebt dir denn so als
berufswunsch vor? gruss bo

3128.
Ich habe gehört, dass Bo Katzmann mit seinem Chor manchmal caritative Konzerte
Frage:
macht. Gibt es eine Adresse, wo ich anfragen kann? Danke für eine ^ Antwort. - Ruth
15.4.2005 Wehrli (57)
Antwort: aber sicher. die adresse lautet: katz music ag, postfach 818, 4153 reinach. liebe grüsse
18.4.2005 bo

3127.
hoi bo als ich deine dvd nochmals schaute aber diesmal auf dem computer sah ich das
Frage:
die töff nr mit so ist das würde ja heissen, das der töff in solothurn regristriert ist¨grüsse
14.4.2005 sandra - sandra (16)

Antwort: das stimmt, da hast du richtig hingeguckt. der röff ist im kanton solothurn registriert.
18.4.2005 gruss bo

3126.
Hay Bo, zu 3120. Deine ganze Familie liebt ihn ? Freut uns sehr . . . Möchtet Ihr davon
Frage:
noch mehr(das Glas zu 13.- sFr.)? Kurzes mail mit Lieferadresse genügt. : ) äs hätt,
12.4.2005 solangs hätt, smile. Liebe Gruess - Irène (38)
Antwort: danke für dein angebot, ich werde darauf zurück kommen. machs's gut und tschüs bo
18.4.2005

3125.
Warum isch jitz Höirüühme das Wort des Jahres? Tja, Bärndütsch isch scho kurlig, aber
Frage:
eigetlech het jede Dialäkt öppis speziells, gäu. Ja uf Rägewätter chame da nume hoffe,
11.4.2005 aber Schnee hätti eigetlech nümme brucht. Bisch ou im Schnee gsy? Häb a gueti Zyt u
bis im Novämber oder so im Interlakner-Casino *mega fröi* liebs Grüessli us Thun Caroline (28)
Antwort: ja. ich habe total freude an dn verschiedenen dialekten in der schweiz. nur leider
18.4.2005 vernischen sie sich allmählich zu einer "bahnhofbuffet olten"- sprache... schnee haben
wir hier in der sonnenstube des nordens keinen - gott sei dank! herzlich grüsst bo

3124.
Hallo lieber Bo Dein Hinweis auf das Buch von Allan Cardec hat mich interessiert. In
Frage:
meiner Heimat Brasilien war ich in seiner Gruppe, und nun möchte ich gerne eine
11.4.2005 Gruppe hier in der Schweiz finden, die sich mit seinem Glauben beschäftigt. Kennst du
eine solche Gruppe? Viele liebe Grüsse Ronize - Ronize Hamberger Barros (36)
Antwort: leider nicht, ich habe nur seine bücher gelesen. aber wenn du in der google-suche
18.4.2005 seinen namen eingibst, kommt bestimmt eine kontaktadresse raus. versuch's doch mal.
liebe grüsse bo

3123.
Ich habe eine Orgel bekommen Typ Harmony K 249 ich kenne aber die Tasten nicht wie
Frage:
kann ich diese lernen - Jeannine (10)
10.4.2005
Antwort: liebe jeanine, ich weiss zwar nicht, wo du wohnst, aber bestimmt gibt es in deiner nähe
18.4.2005 eine jugendmusikschule oder ein musikhaus, das klavier-. orgel- oder keyboard unterricht
anbietet. frag mal nach, da wirst du bestimmt etwas finden. viel erfolg und liebe grüsse
bo

3122.
Herzlichen Dank grosser Bo, für die wunderbare Zeit, es waren super Proben ! ! ! , hat viel
Frage:
Spass gemacht, und viel Erkenntnis gebracht. Leider muss ich aber sagen, es hat nicht
8.4.2005 geklappt, ich wurde nicht aufgenommen !!! Ich bedaure es zu tiefst, weil ich mich zu 200%
mit Deiner und das des Chors Arbeit identifiziere. Mittlerweile singe ich, zu fast allen
Liedern Deines "Haven Gates"-Werks eine Duettstimme, mit voller Begeisterung. Darum
kann ich nur flüstern, dass ich sehr gerne Mitglied des Bo Katzman-Chors geworden
wäre. Auch hätte ich viel auf mich genommen, nur um möglichst bei jedem !!! Konzert
dabei sein zu können/dürfen. Jetzt wird es nicht mal eines geben sniff. Vielleicht hast Du
mir einen Tipp, wo noch Sängerinnen gesucht werden, oder ein neuer Chor ins Leben
gerufen wird ? Da kann ich nur noch sagen, WO EINE TÜR GESCHLOSSEN WIRD,
GEHT EINE NEUE AUF. Bin gespannt, welchen Weg GOTT für mich bereit hält :) smile.

Für alle andern wünsche ich alles Gute. Für die einen viel Kraft beim weitersuchen, für die
andern viel Einsatzvermögen für die bevorsteh. CD-Aufnahmen/Tournee. Viel Freude und
Spass, Dein/Euer grösster Fan - Irène (38)
Antwort: tja, du warst echt ein spezialfall, liebe irene. du bist eindeutig eine solosängerin und
9.4.2005 solltest dein musikalisches heil em ehesten in dieser richtung suchen. falls du dennoch
lieber in einem chor mitsingen willst, dann geh doch mal in der google seite auf
"gospelchor" - suche in der schweiz. da gibt es chöre zuhauf, die erst noch näher bei
deinem wohnort liegen als der bkc. ich wünsche dir viel erfolg und grüsse dich herzlich bo

3121.
10000+10000=???????????????????? - Anna (8)
Frage:
7.4.2005
Antwort: 20000
9.4.2005

3120.
Hallo Bo, schmeckt Euch unser eigens hergestellter Bienen-Frühlings-Blütenhonig, den
Frage:
ich Dir vor 3 Wochen geschenkt habe ? Liebe Grüsse - Irène (38)
5.4.2005
Antwort: der feine honigtopf ist schon fast leergeschleckt, liebe irene. di3e ganze familie liebt ihn.
9.4.2005 liebe grüsse bo

3119.
Hoi Bo, bisch fit u zwäg? U mitem nöie Programm, geits dänk scho zügig vorah? Bi auso
Frage:
geng chly am luege, wenn dassme äch die nöie Tickets cha bstelle :-) hurti a Frag, hesch
4.4.2005 Du ou Höirüühme? Im Momänt machts mir grad zimmli z'schaffe u ig töne geng so
verschnupft, was bim singe ou ziemlech hinderlech isch. Was machsch Du we Dini Stimm
nid so wott? Salbeitee isch zimmli widerlech.... brrrr. A gäbegi Zyt u bis spöter, liebs
Grüessli us Thun - Caroline (28)
Antwort: höirüühme ist das wort des jahres... wunderbar, dieses berndeutsch! nein, zum glück
9.4.2005 leide ich nicht an dieser lästigen krankhheit. ich glaube, da kann man nur abwarten und
auf bessere zeiten hoffen (regenwetter zum beispiel...) s' goht scho wieder verby... alles
liebe bo

3118.
Hallo Bo ,habe vor längerer Zeit einer Sängerin vom Chor Für Sie eine Lapis lazuli Frage:
Pyramide mitgegeben.Weiss aber nicht ob Sie Ihnen gefallen hat! - Angy - Maria (im
3.4.2005 besten)
Antwort: ach, von dir ist diese hübsche pyramide? sie steht genau vor mir auf dem pult und erfreut
9.4.2005 mich täglich. herzlichen dank und allses liebe bo

3117.
Hallo Bo, wann kann ich Tickets für die Tournee 2005 Bestellen. FreundlicheGrüsse
Frage:
Heinz - Heinz (45)
1.4.2005
Antwort: ende april wird die neue tourneeliste veröffentlicht, und dann kannst du deine
9.4.2005 reservationen bereits machen. liebe grüsse bo

3116.
Hi Bo, in Dresden gibt es die Gospel Passengers, die ich künstl. leite. Wir suchen den
Frage:
(oder einen) Text zu "Eternal light". Da der song auf dieser site genannt wurde, hoffe ich,
30.3.2005 dass du mir/uns weiterhelfen kannst. TSt. aus Dresden infos & hearings unter
www.thomasstelzer.de - Thomas Stelzer (41)
Antwort: lieber thomas, leider kenne ich das lied eternal light nicht und kann dir daher auch nicht
9.4.2005 weiter helfen. nichtsdestotrotz freue ich mich, von einem "gospelkollegen" aus dresden
ein mail erhalten zu haben. liebe grüsse bo

3115.
yo, wollte ma fragen, wie ich mit meinem pc meine eigenen tracks auf cd bekommen
Frage:
kann? hab immer auf tape (casette) gerappt, aber will es auf cd bekommen, um es ins
28.3.2005 internet zu stellen, mit dem windows movie maker geht das, weiß aber nicht wie.... kann
mir ma jemand helfen? - Zven (19)
Antwort: mein lieber freund, mein name ist bo, nicht yo, und ich kann dir sagen, es wundert mich
9.4.2005 überhaupt nicht, dass du deine raps nicht in deine windows-kiste rein kriegst. kauf dir
einen anständigen mac, dann bist du alle diese probleme los. yo, bzw. bo

3114.
als meine kollegin geschätz hat wie alt das du bist musste ich laut lachen den sie hate
Frage:
dich 36 geschätzt!wie alt bist du eigendlich doch schon etwas älter als 36!liebe grüsse
27.3.2005 mia ps ich komme ganz bestimmt wieder mal an ein konzert von dir den das letzte war
unzahlbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ig mog di und noch
was:in meiner psychischen konstitution manifestierte sich eine dominatz positver effekte
auf die individualität deiner person!grins!hdgmtufL - mia (17)
Antwort: also deine kollegin ist ja gar nicht so weit daneben. ich feierte vor kurzem meinen 37,
9.4.2005 gebutrtstag (genauer: vor knapp 16 jahren...) das mit deiner dominanz positiver effekte
hat du prima ausgedrückt! gefällt mir. alles liebe bo

3113.
ich habe gelesen das du geritten bist und das mit dem henst...schmunzel!!versuche es
Frage:
doch noch mal aber dieses mal reitest du auf einer stute oder einem wallach!wenn du es
27.3.2005 probiert hast scgreibe doch mal wie es gegeangen ist!übrigens ich fand deine letzten
konzerte waren sehr gut und ich werde sicher wieder mal kommen!wo wierd dein
nächstes konsert sein?ich hoffe dir geht esgut!alles gute wünsche ich dir in deinem
leben!allso bis bald dein fan lea - lea (16)
Antwort: von nun an reite ich nur noch auf mindestens 50 pferden gleichzeitig (so viel hat nämlich
9.4.2005 mein töff...) unser nächstes konzert sind ca. 30 konzerte, es ist nämlich eine tournee.
liebe grüsse bo

3112.
Hallo Bo. Ich hoffe, dass du mit dem neuen Album gut und wunschgemäss vorankommst
Frage:
und trotzdem den Frühling geniessen kannst... ;-) Sagt dir der Song „Heaven Help Us All“
25.3.2005 etwas? Habe eine Version von Ray Charles mit Gladys Knight - ein wunderschönes Lied,
dass ich mir gut für dich vorstellen könnte. Wünsche dir und deiner Familie einen
schönen Frühling und viel Kraft für dein weiteres Wirken. Habt Ihr euer Boot eigentlich
auch bereits aus dem Winterschlaf geholt? Alles Liebe und herzliche Grüsse - Claudia
(41)
Antwort: hab mir den song gerade angehört, echt cool. danke für den tipp. das boot ist noch am

9.4.2005

pfüserlen, sobald es wärmer wird geh ich wieder mit dem zahnbürstli los und schrubbe
die planken... liebe grüsse bo

3111.
nur eine kurze mitteilung.danke für die vier tollen proben.war super.merci viele
Frage:
grüsse,ursula - ursula weiss (51)
24.3.2005
Antwort: danke ursula, mach's gut und auf wiedersehen. bo
9.4.2005

3110.
Hallo Bo. In der Schule werde ich einen Vortrag über Sie halten. Ich möchte Sie nun
Frage:
Fragen ob es möglich ist, den Text von dem Lied Glory Day von der CD Mystery Moon in
24.3.2005 englisch und deutsch von Ihnen zu bekommen? Dieses Lied gefällt mir am besten. Und
ist es möglich von Ihnen eine Autogrammkarte zu erhalten? Besten Dank im vorau. Wir
wünschen Ihnen frohe Ostern. - Dario Hohl (12)
Antwort: lieber dario, es freut mich, dass dir mein lied am besten gefällt. du kannst den text dazu
9.4.2005 im songbook zur cd nachlesen. das songbook kannst du auf der seite "shopping"
bestellen. viel freude wünscht dir bo

3109.
Lieber Bo, ich wünsche Dir ein schönes Osterfest. Weisst Du Ostern, einfach Liebe,
Frage:
Frieden und Licht. Möge es über allen Menschen und über der ganzen Erde leuchten. Ich
23.3.2005 werde am Karfreitag im Heiligen Land eintreffen und das Osterlicht über Jerusalem
aufgehen sehen. Alles, alles Liebe bis später. - Elischeva (--)
Antwort: danke, liebe elisheva. lass dein licht leuchten und komm gesund zurück. alles liebe bo
9.4.2005

3108.
halli hallo han nur welä frögä öb du mir dini tournee datä schickä chasch dän chan ich
Frage:
cho bitte das wär mega nett grüässli virginia aläs guäti und viel gsundheit a dini fämi und
22.3.2005 ah dich natürlich - virginia tona (14)
Antwort: liebe virginia, sobald alle tour^needaten fixiert sind, werden wir sie auf dieser page unter
9.4.2005 "news/tickets" veröffentlichen. das wir ende april sein. gruss bo

3107.
Lieber Bo wie geht es dir? Kommst du gut voran mit deiner neuen Tournee? Wie geht es
Frage:
deiner Familie? Liebe Grüsse von Manuela - Manuela rohrer (18)
22.3.2005
Antwort: hallo manuela, ja ich komme prima voran mit meiner arbeit. das ist auch nötig, denn es
9.4.2005 dauert nicht mehr lange, und wir müssen bereits ins studio, um das album aufzunehmen.
tschüs bo

3106.
hoi bo wie gset din tagesablauf aus ha glese du am morge am 6 ufsteisch stimmt
Frage:
das?grüsse an dich - sandra (16)
21.3.2005

Antwort: ja, das stimmt, dann frühstücke ich mit ronja, wir spielen zusammen eine halbe stunde
9.4.2005 klavier bevor sie zur schule geht. ich mache 30min. powerwalking, übe die 5 tibeter,
dusche und gehe dann in mein studio, um für den rest des tages zu arbeiten. so sieht ein
normaler tag aus, aber es gibt natürlich unzählige ausnahmen, besonders, wenn ich viel
unterwegs bin. liebe grüsse bo

3105.
hi bo ds letschtä konzärt isch eifach cool gsi!äs wär schön wenn du mou dätsch nach
Frage:
pieterlä cho da hätsch warschinlach nid sehr fiu lüt aber äs wär doch o mou schön ä chli
18.3.2005 weniger lüt ha!ig chumä grad id grupä vom ritä!chasch du o ritä?wens noniä gmacht
hesch de muesch es mou brobierä!auso de no mga fiu erfoug und hoffendläch bis
baud!di fan - steffanie isabelle hunziger waudhofer (21)
Antwort: ob ich reiten kann? und wie! einmal in meinem leben bin ich in djerba auf einem
19.3.2005 touristengaul gesessen und wir ritten in einer kolonne durch's gelände. mein pferd (ein
hengst) war hormonell ziemlich rossig drauf und wollte während dem ritt dauernd seinen
vor uns trottenden kameraden besteigen (auch ein hengst...) seither lass ich's lieber
bleiben und mache meine ausritte auf meinen anderen 50 pferden (kawasaki 1500) liebe
grüsse schickt dir bo

3104.
ich habe in einem heftchen gelesen das jemand deine frau umgebracht hat und dich
Frage:
betroht hat!das stimmt doch hoffendlich nicht oder?ich wünsche dir ganz eine tolle zeit
18.3.2005 mit deiner(hoffendlich noch lebenden)frau!liebe grüsse laura - laura (14)
Antwort: das ist ja eine grauslige geschichte. zum glück stimmt sie nicht. liebe grüsse bo
19.3.2005

3103.
hallo bo ich möchte dir nur noch schnell danke sagen!ja wir machen die blick klassen
Frage:
arbeit!von wo weisst du das?dann noch viel erfolg und alles gute!melanie von frage 97 18.3.2005 melanie (12)
Antwort: ich hab's vermutet. viel erfolg! gruss bo
19.3.2005

3102.
Hoi Bo Ja weil wir nicht zu unserem musik styl passt!aber deine musik ist auch schön
Frage:
habe ich viel lieber als California dreaming oder we are the champions.und weil wir uns
18.3.2005 so ankleiden müssen als wären wir panks und den song im chor singen ( die hälte singen
nicht) macht auch nicht so spass oder? grüsse an Dich - Sandra Meier (16)
Antwort: tja, als bühnenmensch muss man halt manchmal in rollen schlüpfen, die einem nicht
19.3.2005 besonders gefallen. da muss man halt schauspielern, das ist die grosse kunst. alles liebe
bo

3101.
Hoi Bo Ich danke dir für deine Antwort. Ich wünsch Dir und deinem Team guten Start in
Frage:
den Frühling. Und viel spass und Erfolg am singen und Musizieren .Wie findes st das
17.3.2005 Lieb:" California Dreaming"? Wir müssen es am Schulfest singen Und nimandem gefällt
es Wie findest du auch da Lied :"Emanuela" Ach ja grüsse Von Marcel (der im roolstuhl
ist9 Vielleicht erinerst du dich. Grüsse ans Team Sandra - SandraMeier (16)

Antwort: california dreaming ist ein super song! ich verstehe gar nicht, wieso ihr den nicht gern
18.3.2005 singt emanuela kenne ich leider nicht. grüss den marcel auch von mir. tschüs bo

3100.
wie ist dein richtiger name - carmen (41)
Frage:
16.3.2005
Antwort: siehe frage nr. 3097
18.3.2005

3099.
hallo was ich dich fragen wollte ist ob ihr eine alters beschränkung habt oder ob mann
Frage:
auch übers hohe alter hinaus im chor mit machen darf?ich habe musik studiert und habe
16.3.2005 gesangstunden genommen und unterrichtet!ich habe jetzt auch noch eine super
stimme!bitte melde dich so schnell wie möglich!schmatz an dich deine anna! - anna
friberger (72)
Antwort: liebe anna, um in unseren chor einzutreten darf man nicht jünger als 18 und nicht älter
18.3.2005 als 50 sein, so steht es in den vereinsstatuten. herzlich grüsst dich bo

3098.
Lieber Bo Katzman! Ich werde im Rahmen meiner Ausbildung eine Arbeit über
Frage:
Nahtoderlebnisse schreiben. Welche Literatur würdest du mir dazu empfehlen? Ganz
15.3.2005 liebi Grüess vor Nicole - Nicole (22)
Antwort: ich würde dir das buch "leben nach dem tod" von dr. raymond moody und so ziemlich
18.3.2005 alle bücher von elisabeth kübler - ross empfehlen. auch sehr aufschlussreich ist das buch
"leben nach dem leben" von thorwald dethlefsen. viele interessante stunden wünscht dir
bo

3097.
ich muss eine klassenarbeit schreiben und alle infos selber heraus finden!meine frage an
Frage:
dich:wie hasst du früher geheissen? - melanie (12)
15.3.2005
Antwort: das muss wohl eine blick-klassenarbeit sein... also ich sag's dir: ich heisse seit ca 30
18.3.2005 jahren bo katzman und das ist auch mein richtiger name. er steht im pass und auf allen
dokumenten. allerdings musste ich diese namensänderung beantragen, denn meine
eltern tauften mich auf einen anderen namen, nämlich reto borer. herzliche grüsse bo

3096.
Hallo was verstegt manunter nahtoderlebnisse - Hans (56)
Frage:
11.3.2005
Antwort: ein nahtoderlebnis nennt man einen vorgang, bei dem bei einem menschen ein so
18.3.2005 genannter klinischer tod eintritt, d.h. ein herzstillstand für kurze zeit bis mehrere minuten.
in dieser zeit machen die betroffenen menschen oft die erfahrung, dass sich ihr geist vom
körper löst und sich in die "geistige welt" oder den "geistigen zustand" begibt, das so
genannte jenseits. in diesem zustand begegnen diese menschen entweder anderen
geistigen wesen (z.b. früher verstorbene verwandte, seelisch höher entwickelten geistern
(engeln) die sie begrüssen), oder sie nehmen eine als helles licht strahlende energie

wahr, die als quelle der reinen liebe beschrieben und als "gott" erfahren wird.
normalerweise würden die betroffenen in diesem zustand bleiben, aber wenn das herz
wieder zu schlagen beginnt, wird die lebensenergie wieder in den körper zurück
gezwungen, und der geist kehrt also wieder in den körper ein. alle, die dieses erlebnis je
hatten, bezeichnen es als die wichtigste erfahrung in ihrem leben und beschreiben den
rein geistigen zustand als realer als den körperlichen. wissenschaftliche kreise erklären
dieses phänomen hingegen mit ausschüttungen von endorphinen im körper, einer art
glückshormonen, die dem sterbenden eine solche oben beschriebene vison vorgaukeln.
herzlich grüsst bo

3095.
Frage:
8.3.2005

lieber bo! heute durfte ich schon das zweite mal einen kleinen jungen hüten, den ich
wirklich gut mag! heute hat er mich voll überrascht und mitten während dem spielen
gefragt: "kennst du eigentlich den bo katzman?" hab natürlich ja gesagt... ;) und dann
haben wir noch zusammen "oh happy day" von "voices of paradise" gehört... er ist durch
die ganze wohnung getanzt und war nachher so aufgedreht, dass er kaum noch ins bett
zu kriegen war! ;) ich fands einfach schön, dass auch so "kleine" (er würde sich
seeeeeehr dagegen wehren "klein" genannt zu werden... ;)) kinder dich und deine musik
mögen! macht weiter so! liebe grüsse und gottes segen! - Regu W. (17)

Antwort: das ist aber ein riesenkompliment von dem kleinen burschen, das mich sehr freut! grüss
17.3.2005 ihn lieb von mir. herzlich grüsst auch dich bo

3094.
Frage:
8.3.2005

Ich mag dich nicht - j (j)

Antwort: das tut mir aber leid.
17.3.2005

3093.
Frage:
7.3.2005

Hallo Bo, ich habe eine Bemerkung auf die Frage 3075 und 3085. Ich bin ein Klient von
Frau Silvia Stäubli, Therapeutin für spirituelle Psychologie. Sie ist nicht nur zu empfehlen
bei schwerwiegenden psychischen Problemen, sondern für alle Arten von Problemen. Ich
kann Sie nur empfehlen, denn Sie ist genial! Gruss Manu - Manuela (25)

Antwort: danke, manuela. gruss bo
17.3.2005

3092.
Frage:
6.3.2005

Gestern oder vorgestern haben Dich meine Lebenspartnerin und ich, beide im Rollstuhl,
so ganz unverblümt und spontan gesehen, ich glaube, es war im Media Markt, und ich,
Christian, habe Dich sofort erkannt. Wir haben dann ja auch einige Worte gewechselt
und uns verabschiedet mit den Worten, dass ich einmal auf Deiner WWW-Page surfen
gehen werde. Auf meine Frage, ob Du es denn auch sehen würdest, dass ein
Rollstuhlfahrer bei Dir mitsingen könnte, fand ich im Netz leider keine Antwort. Wie
würdest Du das sehen? Bis auf Weiteres und ich freue mich auf eine Antwort.
Brüderliche Grüsse Chris - Christian Egger (37)

Antwort: ich habe deine frage dem vorstand des bo katzman chors weiter gegeben. antwort: die
17.3.2005 gegebengeiten auf den bühnen (stufenbühne) und der platzmangel darauf (140
personen)sind leider äusserst "rollstuhlfeindlich". zudem müssen die auf- und abtritte
blitzschnell geschehen, die bühnen selber sind fast immer nur über steile treppen
zugänglich, deshalb ist es nicht möglich, rollstuhlgängige sanger/innen auzunehmen.
trotzdem wünsche ich dir alles liebe und grüsse dich herzlich bo

3091.
Frage:
4.3.2005

....if you stand under the darkness and your heart is empty... ...there's no hope inside...
....sometimes you find an answer in the sky... ...you shouldn't walk alone..... ....it's all so
much biger than it seems... hallo bo dies ein paar satzfetzen aus elton john's "answer in
the sky". der song ist aus dem album peachtree road und wäre prüfenswert! kennst du
ihn oder möchtest du eine kassette davon? wie stehts mit einem benefiz-konzert?lieben
gruss und alles liebe - root (:-)

Antwort: guter text, liebe root. wenn die melodie noch passt und das ganze für unsere bedürfnisse
17.3.2005 zu arrangieren ist, bin ich sehr interessiert. her damit...! liebe grüsse bo

3090.
Frage:
4.3.2005

wie werde ich chormitglied ? - Roman (22)

Antwort: ruf die nummer 061 712 08 08 an, dort wird es dir erklärt. tschüs und alles liebe bo
17.3.2005

3089.
Frage:
3.3.2005

Wie bekomme ich Kontakt zu Stars ??? Per e - mail oder auch anders ich hätte ein paar
fragen an sie die nur die Stars selber wissen , bitte hilf mir weiter - Matthias (14)

Antwort: ich kann dir leider nicht helfen, lieber matthias. an deiner stelle würde ich mit den
17.3.2005 fanclubs der jeweiligen stars probieren oder über ihre homepage die mailadresse
erfahren. viel erfolg! bo

3088.
Frage:
3.3.2005

Sali Bo. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konzert teilnehmen,
doch ich habe immerhin die neue CD von dir. Was ich dir eigentlich auch noch sagen
wollte du bist ein wunderbarer Mensch dank deiner Offenheit über die Reportage vom
22.2.05 Migros Magazin hast du mir eine Tür geöffnet und mir dabei den Mut gegeben
jemand anderen die Augen zu öffnen.Vielen dank. Schön das dich gibt. - Fluri Franziska
(41)

Antwort: danke für deine worte, liebe franziska. ich hatte zuerst skrupel, in der migros zeitung
17.3.2005 meine geschichte zu erzählen, aber das echo ist nun so positiv, dass ich es nicht bereue.
ich wünsche dir alles liebe bo

3087.
Frage:
2.3.2005

Hallo Bo! Ich möchte Dir nun doch noch verraten wer bei Dir Refiner's Fire vorgesungen
hat und ich hoffe Du erinnerst Dich auch an sie. Da sie nichts wusste von meinen Fragen
und ich sie schon eine Weile nicht mehr gesprochen hatte wollte ich zuerst ihr o.k. dafür
"einholen". Es war s'Ursi.-Vielleicht fällt Dir jetzt auch etwas auf.... sorry, ich hatte zuerst
nicht den Mut Dich direkt zu fragen und gab mich als Jeanette aus.... ich weiss das war
sehr feige, aber ich war wirklich etwas verwirrt und konnte selbst im Moment nicht viel
"damit" anfangen und da ich eigentlich ein direkter (aber schüchterner) Mensch bin habe
ich mich so an Dich gewandt. Nun denn, Ursi lässt Dich auf jedenfall ganz herzlich
Grüssen und möchte sich auch bedanken.... sie hat aber auch Angst das Du wütend auf
sie sein könntest?! Ich hoffe es nicht, denn Du weisst, die Situation war/ist etwas speziell.
Ich habe Ihr vorgelesen, was sich hier auf dieser Frageseite zugetragen hat und sie war
sehr erleichtert. Zum Glück war sie mir auch nicht böse, dass ich Dich "angefragt" habe.
Spezielle Situationen erfodern spezielle Wege. Oder? Ich für meinen Teil habe sehr viel

positives aus Deinen Reaktionen und Antworten gezogen und sage deswegen auch mal
"Danke". Ich hoffe, ich/wir dürfen uns mal wieder bei Dir melden oder Dich "ausfragen".
Liebe Grüsse - Jenny ;-) (29)
Antwort: sehe ich so fürchterlich aus, dass man angst haben muss, ich sei wütend auf jemanden?
17.3.2005 ich bin nicht mal wütend auf menschen, die mir wirklich was zu leide getan haben
(wenigstens nicht lange...)grüss die ursi von mr. tschüs bo

3086.
Frage:
1.3.2005

Hoi Bo Wenn ihr schlau seit könnt hier den"echten Namen veraus finden! Allso wirklich
warum sagst du dein richtiger Name nicht?? - Sandra (16)

Antwort: mein richtiger name. liebe sandra, ist bo katzman. ich hatte früher mal einen anderen,
17.3.2005 das stimmt, aber heute ist es nicht mehr mein richtiger. ich habe einen namenswechsel
beantragt und ihn bekommen. so ist das... herzlich grüsst bo

3085.
Hallo Bo, Ich habe eine Bemerkung auf die Frage 3075 von Herrn Heinz Jäggi. Es ist
Frage:
leider wirklich so, dass momentan in der Schweiz keine direkte Kontaktstelle für
27.2.2005 Betroffene mit Nahtodeerfahrungen besteht. Es gibt Kontaktstellen für die Sammlung von
Nah-Tod-Berichte, aber für die psychologische Betreuung besteht so gut wie gar nichts.
Solche Institutionen wären für die Bewältigung von derartigen Erfahrungen sehr wichtig.
Nicht jeder kann die Neuorientierung nach dieser gewonnenen Erkenntnis alleine
bewältigen und (schwere) psychische Probleme sind häufig die Folge davon. Viele
rechnen damit, für geistig labil gehalten zu werden, falls sie sich offen über ihr
Sterbeerlebnis äussern. Diese Personen ziehen es dann vor, entweder völliges
Stillschweigen zu bewahren oder sich höchstens einem der nächsten Angehörigen
anzuvertrauen. Ich befasse mich seit einiger Zeit mit diesem Thema und kann Heinz
folgende Kontakadresse angeben: Stäubli Silvia, Therapeutin für spirituelle Psychologie,
Heerenrainli 5, 8816 Hirzel, Tel. 01 / 729 82 88, Fax. 01 / 729 82 89, email:
staeubli.silvia@gmx.ch, Internet: www.therapie-staeubli.ch. Dieser Kontakt empfehle ich
aber nur bei schwerwiegenderen psychischen Problemen. Ansonsten ist die beste
Lösung sich zumindest seinen Angehörigen zu öffnen und von dem Erlebnis zu
berichten. Getrau dich Heinz! In der heutigen Zeit glauben 64% der Schweizerinnen und
Schweizer an ein Leben nach dem Tod. Sprich darüber. Dies wird die beste
Verarbeitungsmethode sein. Falls dein Umfeld dies nicht zulässt, kannst du dich gerne
unter dbosshard83@bluewin.ch melden. Ich hab stets ein offenes Ohr für dich. Zu dir Bo:
Ich finde es toll, wie offen du mit deinem Erlebnis umgehst und dies auch publik machst.
Dies gibt Betroffenen wie Heinz Mut sich zu öffnen. Viel Glück und liebe Grüsse Daniel Daniel (21)
Antwort: danke für deinen beitrag, lieber daniel. ich grüsse dich herzlich bo
17.3.2005

3084.
Hallo Bo. Na ja, kann ich wirklich verstehen, dass Du Dich nicht immer noch an alle
Frage:
erinnern kannst. Ich wars auf jedenfall nicht, singe das Lied aber selbst irrsinnig gerne....
27.2.2005 Aber noch kur zu Gogospel: dies ist ein internationales Gospel-Festival welches unter
anderem in der Schweiz stattfindet. Jeder, ob mit einem Chor oder alleine, kann dort
teilnehmen. Man widmet sich drei Tage mit hunderten (in der Schweiz ca. 700, in
Deutschland warens schon weit über 1000!) anderen Teilnehmern dem einstudieren von
tollen Gospel Liedern. Dabei helfen internationale "Gospelgrössen". Am letzten Tag dann
findet ein Konzert statt, bei welchem man zu hören bekommt, zu was man fähig ist in nur
drei Tagen :-) Es ist einfach riesig diese Stimmung als ein Bestandteil erleben zu können.
Die Energie daraus reicht oft noch für Monate. Es ist wirklich ein "Spirit" der an diesen

Tagen herrscht. Ein Miteinander der besonderen Art, denn man kennt ja kaum jemanden
und doch verbindet einem so vieles. So wir es früher noch mit der Kirche und deren
Gemeinschaft war. Ein Mitteinander, eine Kraftquelle für jeden, egal ob jung, alt, schwarz
oder weiss, krank oder gesund. Ein gemeinsamer Gedanke..... Schau doch einfach mal
rein unter: www.gogospel.info oder www.gogospel.ch Vielleicht interessiert es Dich ja
und man trifft sich dort mal. Liebe Grüsse - Jenny (29)
Antwort: danke für die information, liebe jenny. jetzt ist mit klar, worum es geht. eine tolle sache,
27.2.2005 indeed! in meinem chor gibt es auch miglieder, die ab und zu am gogospel teilnehmen.
liebe grüsse bo

3083.
Sali Bo...danke für Dini Antwort und i chume jez drus :-) Mit richtige Name han i de Name
Frage:
gmeint wo Du früner mal gah hesch,aber das weis i jo jez *smile*!No mal Danke für d
27.2.2005 Antwort und wünsch Dir no en schöne verschneite Suntig.Grüssli Sandra - Sandra Arnitz
(25)
Antwort: prima. von wegen schöner verschneiter sonntag: ich habe heute mindestens schon 3
27.2.2005 tonnen schnee geschippt, und alle 10 minuten kann ich wieder von vorne anfangen... es
ist einfach herrlich! tschüs bo

3082.
Hallo Bo. Das Lied "Refiner's Fire" hast Du sehr wahrscheinlich schon einmal gehört. Es
Frage:
wurde Dir mal bei einem Vorsingen für Deinen Chor präsentiert (.....). Es ist von Brian
26.2.2005 Doerksen und wurde am Gogospel'04 gesungen. Kennst Du eigentlich Gogospel
Schweiz? Wäre das nicht auch mal für Dich eine Abwechslung? (Nicht dass ich denken
würde es sei Dir langweilig....). Liebe Grüsse - Jenny (29)
Antwort: ja, mein gedächtnis ist auch nicht mehr das beste. jedes jahr kommen zwischen 50 und
26.2.2005 100 interessierte zum vorsingen zu mir, und ich kann mich tatsächlich nicht mehr
entsinnen, wer von allen dieses lied vorgesungen hat! eine schande... den ausdruck
gogospel habe ich schon gehört, aber ich weiss nicht genau, worum es sich dabei
handelt. haben die eine internetseite? liebe grüsse bo

3081.
ich kenne sie weil wir in der schule das thema haben von dem klinischen tod und darüber
Frage:
müssen wir ein referat halten und darum möchte ich sie fragen wie haben sie sich
26.2.2005 danach gehfült? bitte eine antwot mit mer als 500 wörtern danke - david (13)
Antwort: aha, du schlaumeier, du möchtest dass ich deinen vortrag schreibe. mit 500 wörtern
26.2.2005 wäre dein vortrag komplett. aber pass auf, ich geb dir einen tipp: wenn du in
"bokatzmanchor" reinklickst, dann auf der linken seite mit der maus auf "bo katzman"
fährst, erscheint zuunterst "interviews". dort klickst du in "persönliche fragen" und du hast
ein ganzes interview, wo alles drin steht, was du wissen möchtest. klar? liebe grüsse bo

3080.
Sali Bo...i han gester d Migrozitg gläse.Jez han i Dech wele frage öb das wo det ine über
Frage:
Din richtige Name stahd stimmt?Es hed mech übrigens mega gfreut gha das i Dech im
23.2.2005 Januar z Luzern im KKL no vorem Konzert per zufall gseh han,au mini Elter hend sech
gfreut gha.S Konzert isch natürlich wieder mal genial gsi,wie immer :-) Liebs Grüssli
Sandra - Sandra Arnitz (25)
Antwort: grüss dich, sandra, danke für deine komplimente. also das mit meinem "richtigen "
26.2.2005 namen nimmt dich wunder. ich sag's dir gern: mein richtiger name ist bo katzman, und
mein früherer name, den ich nicht mehr habe, ist jener andere... vor 30 jahren hiess ich

tatsächlich noch anders, aber wie gesagt, das ist heute nicht mehr mein richtiger name chunsch drus? alles liebe wünscht dir und deinen eltern bo

3079.
Halllo Bo, ich heisse Remo und bin 9 Jahre alt. Singen tue ich fürs Leben gerne und
Frage:
kann auch sehr schnell auswendig lernen. Weisst Du in der Umgebung von Liestal einen
23.2.2005 Unterricht oder Chor, wo ich singen kann? Ab welchem alter kann man in deinem Chor
singen? mit freundlichen Grüssen Remo W. - Remo Wyttenbach (9)
Antwort: lieber remo, in der nähe von liestal kenne ich keinen jugendchor. aber vielleicht kann dir
26.2.2005 die jugendmusikschule oder die gemeindeverwaltung mit informationen weiter helfen. für
den bo katzman chor bist du halt noch ein paar tage zu jung... (eintrittsalter 18 jahre).
Dann gibt es noch die frau susanne würmli in buckten, die leitet soviel ich weiss, einen
ausgezeichneten kinderchor. Tel. 062 299 18 26 . viel erfolg wünscht dir bo

3078.
Hallo Bo, ich danke Dir für Deine " Aufklärung ", alles klar : ) , was ich allerdings
Frage:
vermisse, ist Deine Antwort auf den Song von Michael Card ? Kann ich den jetzt
23.2.2005 vergessen, oder nimmt's Dich immer noch wunder wie er tönt ? ? ? ? Bis heut Abend
19.45 Uhr herzlichst - Irène (30-40)
Antwort: tja, wenn du meine antwort auf deine frage nr. 3068 aufmerksam liest, geht dir vielleicht
26.2.2005 ein licht auf... liebe grüsse bo

3077.
Hallo Bo! Schnitt..... mal eine ganz andere Frage, anderes Thema. Kennst Du das Lied
Frage:
"Refiner's Fire"? Wenn ja, wann hast Du dieses zum ersten mal gehört und erinnert es
22.2.2005 Dich an Jemanden? Vielleicht deutest Du meine Fragen richtig, wenn nicht versteh ich
das auch, denn ich kann mir vorstellen das Du doch so einiges "um die Ohren" hast.
Ganz liebe Grüsse - Jenny (29)
Antwort: nein, dieses lied kenne ich leider nicht. sollte ich? wenn ja, wie komme ich dazu, d.h. von
26.2.2005 wem ist es? lieben gruss bo

3076.
Hallo Bo! Ich finde es sehr schade, dass sowohl die Seite "Fragen an Bo" wie auch Dein
Frage:
Gästebuch langsam aber sicher zu einer Präsentation religiöser Argumente mutiert. Ich
22.2.2005 habe nicht gerne Extreme. Weder im alltäglichen Leben noch in der Religion. Ich bin der
Ansicht jeder sollte seinen Weg "selber" finden. Die hier niedergeschriebenen Ansichten
werden meiner Meinung nach immer extremer (dies ist natürlich objektiv und lediglich
meine Meinung). Das man die Glaubensgemeinschaft Vineyard als "Sekte" bezeichnet
kann ich auch so langsam verstehen. Ist es wirklich Sinn und Zweck hier über religiöse
Richtig oder Falsch zu diskutieren? Klar, Ihr sagt jetzt Ihr hättet nie gesagt etwas sei
richtig oder falsch...... doch in meinen Augen habt Ihr dies und man hat das Gefühl diese
Meinung wird einem immer mehr aufgedrängt, denn Ihr wiederholt es immer und immer
wieder. Wenn das Eure Überzeugung ist akzeptiere ich das, aber nachdem man einzweimal dazu gestanden hat, kann man das nicht wo anders weiterdiskutieren? Jeder
wird seinen Weg finden. Man kann ihm eine Hand reichen...... aber ihr lasst die Hand ja
kaum mehr los! Trotz allem wünsche ich Euch eine gute Zeit und offene Augen. - Jenny
(29)
Antwort: du hast im grossen und ganzen recht mit deiner bemerkung wegen der "präsentation
26.2.2005 religiöser argumente", liebe jenny. deshalb habe ich die diskussion auch in's "gästebuch"
kopiert. dort geht es darum, dass leute miteinander über alles mögliche argumentieren
können. wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich mich mit statements zurückgehalten,
weil man meine meinung inzwischen kennen sollte. trotzdem sind mir fragen über diese

thematik lieber als fragen wie: "bist du schwul?" (bereits 7 mal gefragt worden) oder:
"warum bist du barfuss auf dem foto?" (5 mal gefragt worden). lustigerweise ist es aber
so weit gekommen, dass gar niemand mehr meine meinung wissen wollte (fragen an
bo...) sondern diese rubrik wurde dazu benutzt, seine eigene überzeugung darzulegen.
aber das gehört ja auch ein wenig zum kunterbunten charakter, der diese seite hat und
haben soll. herzlich grüsst dich bo

3075.
Ich haabe schon Informationen über Dein Nahtoderlebnis gelesen. Nun, ich hatte ein
Frage:
NTE, Herzstillstand für 4,5 Min. Aber ich kann mit niemandem darüber reden. Hast Du
22.2.2005 Adressen? - Heinz Jäggi Winkelackerstr.2, 4657 Dulliken (61)
Antwort: lieber heinz so viel ich weiss, gibt es keine "zentrale", die menschen mit NTE zusammen
26.2.2005 bringt oder ihre adressen verwaltet. ich selber habe kenntnis von einigen solchen
menschen, habe aber ihre adressen auch nicht notiert. vielleicht sollten wir das einfach
mal machen, ich glaube , es wäre interessant, wenn es einen pool mit NTE - erfahrenen
menschen zu haben. was wir bräuchten, ist jemand, der diese adressen sammelt und
verwaltet, sodass man sich bei dieser stelle melden kann. es gäbe bestimmt interessante
treffen und gespräche. herzlich grüsst dich bo

3074.
Bo, wie ist das eigentlich, wenn jetzt einer wirklich seinen Lebensmut verliert und sich
Frage:
das Leben nimmmt, wird er von Gott dafür bestraft ? Indem er in tieferen Ebenen im
18.2.2005 Jenseits landet, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlt ? Gibt es eine Chance da
rauszukommen ? Herzliche Grüsse - Irène (30 - 40)
Antwort: liebe irene, lass mich mal klartext reden: da geistert leider der seit jahrtausenden
22.2.2005 verbreitete unsinn in den köpfen der armen menschen herum, es gebe einen strafenden
gott, der die guten ins töpfchen und die schlechten ins kröpfchen schmeisst. wer immer
das behauptet, hat absolut keine ahnung von der unbeschränkten und unendlichen
liebeskraft jenes universalgeistes, den wir gott nennen. sieh mal, wir erschaffenen wesen
sind alle aus gott heraus geschaffen, unsere seele ist ein teil gottes, er erfährt sich selber
durch uns. gott ist nicht irgendwo ausserhalb seiner schöpfung, er IST die schöpfung!
und dazu gehören auch wir. jetzt denk diesen ansatz mal zu ende: wenn gott einen von
uns in die ewige hölle wirft, wen wirft er da in die verdammnis? ja richtig: sich selbst,
denn es gibt nichts ausser gott. alles, was ist kommt von ihm und darum ist er in allem
was existiert. die vorstellung, dass gott sich selber in die hölle wirft, ist nicht nur absurd,
sondern einfach völlig unmöglich. jetzt kannst du fragen: warum gibt es denn das böse in
der welt, wenn doch alles gott ist? ist gott denn auch das böse? gute frage, einfache
antwort: stell dir vor, du bist das licht. es gibt nicht ausser dem licht, nur helligkeit, keine
konturen, keine farben, keine schattierungen, nur das schöne, gleissende licht in dir und
um dich herum. dieses licht möchte aber sehen, dass es licht ist. das geht aber nur,
wenn man ihm die dunkelheit gegenüberstellt. erst in der dunkelheit kann man das licht
wahrnehmen. also erschaffst du, weil du es kannst, die dunkelheit, und zwar auf allen
möglichen ebenen: die dunkelheit der farben, die dunkelheit der gedanken, die
dunkelheit der taten... in dieser dunkelheit erfährst du endlich, was das licht ist. damit du
das glück erfahren kann, musst du das unglück erleben, damit es das gute geben kann,
muss es das böse geben, damit es das heil geben kann, muss es das unheil
geben...aber am ende vereinigt sich alles in dem EINEN, von dem alles ausging, im
ursprung, im licht, und das ist die reine liebe, das ist gott. du brauchst also gott nicht zu
fürchten, er ist immer auf deiner seite, weil du ein teil von ihm bist. klar? love bo

3073.
hallo elisabeth, hallo bo! oje, entschuldigt euere "Umtriebe" wegen meiner e-mail
Frage:
adresse, sie sollte aber eigentlich schon funktionieren: skybear@gmx.ch würde mich
17.2.2005 sehr freuen elisabeth, von dir zu hören! bo, möchte nur etwas bemerken zu deiner

antwort auf frage nr. 3067: mein grossvater hat auch über seine suizidabsichten
gesprochen, mit seiner frau und psychologen, und alle haben eben auch gesagt, wer
darüber redet, tut es in der regel nicht. als es dann doch "passiert" war, hat mir ein
polizist ganz klar gesagt, mein grossvater sei nicht die berühmte ausnahme gewesen
und das es ein weitverbreiteter irrglaube sei, das menschen die darüber reden, es in den
wenigsten fällen auch tun würden. im gegenteil, der grössere teil habe irgendwann
einmal seine absicht angekündigt/darüber gesprochen. Versteh mich bitte nicht falsch,
ich möchte auch jan in bezug auf seinen freund nicht noch mehr beunruhigen! möchte
nur verhindern, dass der eindruck ensteht, "ankündiger" seien weniger gefährdet und
man müsse sie nicht so ernst nehmen. im falle meines grossvaters wurde dieser fehler
(u.a. von fachleuten!) begangen und eben, anscheinend sei das unterschätzen von
"ankündigern" häufiger der fall. lieber bo, möchte auf keinen fall "lehrmeisterisch" wirken,
aber es ist einfach meine ganz persönliche erfahrung die ich gemacht habe...herzliche
grüsse - karin (31)
Antwort: das ist wirklich eine traurige geschichte von deinem grossvater. ich habe ja auch nicht
19.2.2005 gemeint, dass das ein eisernes gesetz sei, dass menschen, die über suizid reden, ihn
nicht ausführen, sondern ich meinte, es sei in der regel so. ich persönlich kenne einige
leute, die ihre umgebung mit solchen androhungen in angst und schrecken versetzen
(und darum geht es ihnen auch), aber selber (zum glück!) zu feige sind, ihre drohung
auch auszuführen. selbstverständlich gibt es auch die wirklich hoffnungslosen, die
drohen aber auch nicht damit, sondern suchen mit ihren aussagen hilfe und rat. der ist
aber meist nicht ausreichend, um jemanden, der entschlossen ist, aus dem leben zu
gehen, zurück zu halten. ich bin froh, dass du dich "gewehrt" hast und darauf
aufmerksam gemacht hast, dass man nich zu leichtfertig mit solchen aussagen um sich
wefen sollte. herzlich grüsst dich bo

3072.
Hallo Bo, vielen Dank für das Weiterleiten meiner E-Mail Adresse an Elischeva. Es hat
Frage:
geklappt und sie hat sich bei mir gemeldet. Ich schwirre am Samstag ab in die Skiferien
17.2.2005 und werde den Neuschnee geniessen. Dir wünsche ich ebenfalls eine gute Zeit und
nochmals vielen Dank. Es grüsst Dich herzlich aus dem Berner Oberland - Silvia (37)
Antwort: ski heil! gruss bo
19.2.2005

3071.
Hallo Bo! Tja, eigentlich habe ich Dich immer "nur" für einen sympathischen Künstler
Frage:
gehalten der sich einfach auch sehr gut verkaufen kann. Beim lesen Deiner Antworten
17.2.2005 auf ernste Fragen auf dieser Seite konnte ich nun aber langsam verstehen, welche
Faszination und Energie Du mit Deiner erlichen Art "rüberbringst". Nicht nur das Du viele
weibliche Fans wohl schon mit Deinem super Aussehen in denn Bann ziehst, auch das
funkeln in den Augen und Dein Lachen sind sehr vielversprechend. Ich bin mir sicher ich
könnte mir Dir, als Mensch und nicht in erster Linie als Künstler, über ernsthafte Themen
stundenlang diskutieren. (Wie so viele andere sicherlich auch......) Tja, es ist sicherlich
nicht immer einfach so als Künstler in der Öffentlichkeit. Zudem vertritts Du Deine
Meinung offen und erlich. Eine Meinung und Erfahrungen zu denen viele von uns nicht
stehen können, weil das Umfeld nur den Kopf schütteln würde und man Angst von der
Reaktion hat. Schön das Du so erlich dazu stehen kannst und Dir auch nichts vormachen
lässt. Gibt es denn eigentlich eventuell eine Möglichkeit mit Dir ausserhalb dieses Forum
Kontakt zu haben? Ich wünsche Dir eine gute Zeit und reine Gedanken. - Jenny (29)
Antwort: liebe jenny, zuerst einmal danke ich dir für dein lob, (auch wenn sich das mit meinem
26.2.2005 aussehen von jahr zu jahr reguliert...) ich habe auch lernen müssen, das die eigene
meinung einer person genau so viel wert ist, wie die breit akzeptierte der öffentlichkeit,
auch wenn sie jener zuwider läuft. deshalb freue ich mich über individualisten wie z.b.
erich von däniken, schon nur deswegen, weil sie ihre eigene sache mutig vertreten und
nicht stromlinienförmig dem zeitgeist und den althergebrachten normen nach dem mund

reden. manchmal geht die sache aber auch schief und man wird dafür verurteilt (galileo
galilei) oder gar ans kreuz genagelt. es ist also nicht ganz ungefährlich seine eigene
meinung zu haben, und trotzdemsind es genau jene, die die menschheit vorwärts
bringen. nicht, dass ich mich mit einem dieser erwähnten vergleichen möchte, aber ich
vertrete die auffassung, dass man junge menschen unbedingt darin unterstützen muss,
ihren eigenen weg zu suchen und zu gehen, und nicht in den alten ausgetretenen pfaden
ihrer eltern weiter zu watscheln. leider tun das weder schulen noch universitäten noch
kirchen. man befiehlt den menschen, was sie zu denken und zu glauben haben, und ich
vermute, das kommt auf die länge nicht so gut heraus... ich grüsse dich herzlich bo

3070.
... jetzt weiss ich weshalb du dies erwähnst. Habvoll tönt fast nach habgierig. - Marcel
Frage:
Roth (39)
16.2.2005
Antwort: so ähnlich... bo
19.2.2005

3069.
Lieber Bo. Dies war wohl ein Schreibfehler. Gemeint war halbvoll (und nicht halbleer). Im
Frage:
Sinne, dass wir im Mitmenschen versuchen, das Positive zu sehen und nicht das
16.2.2005 Negative. Auch oder besonders jenen Menschen, die uns Mühe bereiten. Für einen
Christen könnte das heissen, dass er nicht auf den Splitter des andern fixiert ist.
Unvollkommene Kommunikation führt häufig dazu, dass wir einander falsch einschätzen.
Auch dir liebe Grüsse Marcel - Marcel Roth (39)
Antwort: ah, jetzt versteh ich. bin ganz deiner meinung, liebe grüsse bo
19.2.2005

3068.
Ok, liebe Bo, dänn wird ich halt konkreter ; hättisch Du öppis degäge, das Duett mit Dir(
Frage:
3060 )vo mir ufener CD z'bicho ? Mini Kollege kennet öpper, wo'nn es Tonstudio hett. Ich
16.2.2005 würd dä Song irrsinnig gärn uufnäh, aber nur mit Diiner Erlaubnis ? Liebi Grüess - Irène (
dazwischen)
Antwort: so wie ich dich verstehe, möchtest du den song auf der cd im studio zusätzlich besingen,
26.2.2005 so dass ausser der musik und meiner stimme auch deine drauf ist. für rein private
zwecke kannst du das schon machen, es darf einfach kein exemplar davon in umlauf
geraten, sonst gibt's probleme mit der suisa. es darf auch nicht öffentlich aufgeführt
werden (z. b. n einer hochzeit oder so). also, wenn's nur für dich allein ist, kann ich es dir
nicht verbieten. es nähme mich schon wunder, wie das tönt...schickst du mir das
ergebnis? liebe grüsse bo

3067.
Ein Freund von mir hatte auch schon ein Nahtoderlebniss und ist von diesem Licht und
Frage:
der Wärme noch nach Jahren beeindruckt und fasziniert. Was mir aber sehr grosse
15.2.2005 Sorgen macht ist, dass er seither auch Todessehnsüchte hat. Ich weiss nicht wie ich ihm
helfen kann, denn ich habe dieses Gefühl ja leider (oder zum Glück?) noch nie
kennengelernt. Ich mache mir grosse Sorgen und habe Angst um ihn. Wie kann ich ihm
zeigen, dass auch die Lebensgefühle voller Freude und positiver Engergie sein kann?
Jede Woche in der ich nichts von ihm höre habe ich Angst ihn niemehr zu sehen. Wo
kann ich, wir, Hilfe finden? Sei gegrüsst - Jan (35)
Antwort: lieber jan, ich kann deinen freund schon verstehen, dass er sich nach dem zustand der
16.2.2005 vollkommenen liebe sehnt, die er offenbar einmal kurz erfahren durfte. ich selber bin ja

nach meinem erlebnis in eine tiefe depression gefallen und hatte absolut keine lust und
freude mehr am leben. ich machte deshalb eine psychoanalyse, die zweieinhalb jahre
dauerte. das hat mich wieder aufgepäppelt. vielleicht sollte dein freund auch unter
betreuung versuchen, einen weg zurück ins irdische leben zu finden. das kann sehr
spannend sein für ihn. sich einfach wieder aus dem leben zu schleichen ist eine miese
antwort auf das geschenk, das er erleben durfte. es geschah nicht ohne grund, dass er
nochmal zurück gekommen ist, er soll sich lieber auf die suche nach seiner neuen
aufgabe im leben machen, statt mit selbstmordgedanken seine zeit zu vergeuden.
übrigens: wenn er offen über suizidabsichten redet, ist er nicht wirklich gefährdet. leute,
die davon reden, tun's in der regel nicht. wirklich gefährdet sind menschen, die innerlich
so leiden, dass sie mit niemandem darüber reden können. grüss deinen freund von mir!
liebe grüsse bo

3066.
Also kleiner Felix- 1. heisst es nicht beklapt sondern bekloppt. wäre vielleicht mal nicht
Frage:
schlecht wenn du zuerst deutsch lernen würdest befor du den grossen neunmalklug
15.2.2005 raushängen lässt.. und 2. ist dir vielleicht ja nicht aufgefallen- aber Bo hat einen Job und
hat deshalb nicht so viel zeit wie du.. ( und er nützt seine Freizeit um einiges besser als
du scheinbar..) hi bo! ich hoffe dir gehts gut! Hast du momentan immer noch auftritte?
Woher nimmst du eigentlich alle deine ideen her- für deine genialen songs? Fallt dir so
ein Song während dem Auto fahren ein? Alles Liebe - Ashlee (22)
Antwort: liebe ashlee, vergiss felix. er scheint ein pubertierender unreifling zu sein, der seine
16.2.2005 freude daran hat, mit bedeutungslosen provokationen um sich zu werfen. (darum habe
ich seine einträge auch gelöscht). ich hatte auch mal so eine phase, als ich noch klein
war. das gibt sich wieder. - ja, mir sind schon oft songs eingefallen während dem auto
fahren, auch schon beim wandern, skifahren und im schlaf. wer als kreativer künstler
seine sinne offen hat, dem fallen in allen unmöglichen situationen sachen ein. das kann
manchmal auch lästig sein. liebe grüsse bo

3065.
Liebe Jeanette, lieber Bo, wenn der Mensch mehr Positives als Negatives in sich trägt,
Frage:
dann versteht er oder sie die Frage auch eher richtig als falsch. Ich glaube wir sollten uns
15.2.2005 mehr Jesus und Gott zuwenden, wenn wir Fragen haben. Aus persönlicher Erfahrung
erlebe ich Gott sehr lebendig. Ich selbst bin in einer M I K - Gruppe ( Mütter in Kontakt )
und bete für die Anliegen unserer und anderer Kinder im Dorf. Wir können jede Woche
auf ein erneutes, Dankeschön sagen, denn er hilft mehr als worum wir ihn bitten. Habe
ich persönlich Fragen die mich betreffen, dann schickt er andere Menschen über meinen
Weg, die mir die Antwort bringen, oder er arrangiert ein Treffen mit neuen
Gleichgesinnten. Gott begegnet Dir im Menschen. Siehst Du tief in die Augen, erblickst
Du beim einen oder andern das Licht. Also, nichts (aber auch gar nichts) für ungut. Hoffe
ich konnte etwas Gutes beitragen. Viele liebe Grüsse Irène - 237000. Besucher Irène (30
- 40)
Antwort: du hast weitgehend recht mit deiner aussage, liebe irene. nur weiss ich nicht, ob,
16.2.2005 jeannette eine konkrete antwort bekommen hätte auf die frage, ob ich der vineyardgemeinschaft angehöre oder nicht. ich finde, sie hat das richtige getan, indem sie sich
mit dieser frage nicht an jesus, sondern an mich gewandt hat... ich grüsse dich herzlich
bo

3064.
Hey Bo! Das meine Frage gleich für so viel Wirbel sorgt erstaunt mich. Ich habe eine
Frage:
Frage gestellt aus Neugier und nicht aus Provokationsgründen!! Selbst wenn Du in
15.2.2005 dieser "Sekte" wärst, habe ich nicht gesagt, das es schlecht wäre. Es hat mich lediglich
etwas verwirrt. Es war nicht meine Absicht irgendjemanden oder etwas über- oder
unterzuordnen... absolut nicht, denn dann wäre ich nicht ich. Neugierde sollte erlaubt

sein und ebenfalls nicht verurteilt werden. So konnte dieses Gerücht zumindest eliminiert
werde (und gerade Du weisst am besten, dass es Gerüchte immer wieder geben wird.
Ich finde dabei aber besser wenn man sie ausspricht und nicht hinter vorgehaltener Hand
diskutiert!). Ach ja, am Rande bemerkt halte ich persönlich nicht viel von Geistlichen und
Prediger, denn die Antwort hat jeder sowieso nur in sich.... Also, seit nicht böse, und
lasst Euch gesagt sein, hätte ich es sogemeint wie es scheinbar die meisten verstanden
haben, hätte ich es anders formuliert. Nur dies war weder beabsichtigt noch so gemeint.
Also, thake it easy.... - Jeanette (29)
Antwort: ehrlich gesagt, ich habe mich über deine frage gefreut, liebe jeannette. ich fand es
16.2.2005 interessant zu erfahren, wie ich von anderen leuten eingeschätzt werde. also ich habe dir
deine frage überhaupt nicht übel genommen, im gegenteil. vielleicht war dieser geistliche
nicht der einzige, der irrtümern unterliegt, und wie du sagst, es ist besser, eine antwort
aus erster quelle zu erfahren. herzlich grüsst bo

3063.
Liebe Maya, eigentlich sollte Bo antworten. Dass du dich nervst hat mit deiner
Frage:
Interpretation zu tun. Wer seine Mitmenschen habvoll sieht, hat mehr an ihnen. Und auf
15.2.2005 diesen Seiten kann man nur vordenken und nicht vorleben. Das was Gott über uns sagt
ist unglaublich viel wichtiger, als was ein Mensch sagt!!! Gottes spürbare Nähe wünscht
dir von Herzen Marcel. - Marcel Roth (39)
Antwort: alles klar, lieber marcel. das heisst: fast alles klar. was mir nicht klar ist: was heisst
16.2.2005 habvoll? liebe grüsse bo

3062.
hallo bo ich lese oft die fragen an dich weil es mich interessiert was die leute für
Frage:
probleme haben und noch mehr interessiert mich was du ihnen antwortest. es nervt mich
14.2.2005 aber wenn die leute so viel zeit und energie in eine frage über deine
religionszugehörigkeit investieren. wenn jeder diese zeit für sich brauchen würde um
dem nächsten mit ein bischen liebe zu begegnen und jemand der die liebe lebt einfach
so sein lässt ohne alles zu hinterfragen wäre die welt um ein spürchen erträglicher. es
gibt genug leute die von morgens bis abend in die kirche springen aber daneben kein
gutes wort für die mitmenschen haben. ich kenne dich zwar nicht persönlich bo aber ich
denke mir wenn du das nicht leben würdes was du sagst wären deine konzerte nicht ein
so grosser erfolg. ein lied von deinem letzten konzert hat mir geholfen den tod von
meinem 6 jährigen gottekind ein bischen besser zu verarbeiten. du weisst sicher welches
lied es war. lieber bo bitte mach deinen weg weiter auf diese art. ich glaube dass es
sicher einige menschen gibt die dir nacheifern wollen und versuchen ein bischen liebe in
die welt hinaus zu tragen . ich sende dir viele gute gedanken. maya - maya (schon etwas
älter)
Antwort: liebe maya, ich denke, diese seite lebt davon, dass die leute fragen stellen, die ein wenig
16.2.2005 brisant sind. alles andere wäre ja langweilig. also ich finde es ok., wenn jeannette so eine
frage stellt, wie sie es getan hat. im übrigen freue ich nich sehr, dass eines unserer lieder
dir helfen konnte, den tod deines gottenkindes zu verarbeiten. herzlich grüsst dich bo

3061.
Lieber Bo, kannst Du mir nochmals die E-Mail Adresse von Karin angeben? Diejenige,
Frage:
die ich habe stimmt offenbar nicht. Ich kann Karin nicht erreichen. Sonst gib ihr doch
14.2.2005 meine Adresse an. Vielleicht klappt es dann so. Ich wünsche Dir einen Valentinstag
voller Liebe, Frieden und Schönheit. Mit ganz liebe Grüess - Elischeva (--)
Antwort: liebe elisheva, die adresse, die ich dir geschickt habe, ist dieselbe, die ich von karin
16.2.2005 habe. vielleicht stimmt sie nicht, aber da kann ich leider nichts machen. vielleicht meldet
sie sich wieder mal, dann können wir das ändern. ich grüsse dich herzlich bo

3060.
Salü Bo, gratuliere, war für Dich viel zu einfach. Aber ich gönne es Dir von Herzen. Vor 3
Frage:
Wochen, erhielt ich nach einer Lieferpanne endlich " Heavens Gate ". Das fleissige
14.2.2005 mitsingen ist schon sehr bereichernd. Dabei ist mir nebst den andern, ein Song speziell
aufgefallen : " Joseph's Song " ist mir sofort ins Herz eingedrungen, und es kam dabei
eine andere Stimme heraus. Eine Zweitstimme aus meinem tiefsten Innern erklang. Bo,
hättest Du was dagegen, wenn ich mit Dir dieses Lied als Duett vortrage ? Meine
Sängerfreunde waren hell begeistert, kriegten nie genug davon. Äs liebs Grüessli - Irène
( ---)
Antwort: solange ich nicht dabei sein muss und du dich mit mir als cd-version zufrieden gibt, singe
16.2.2005 ich gern mit dir im duett... viel erfolg und liebe grüsse bo

3059.
Hallo Bo! Das war ja in letzter Zeit mächtig interessant auf dieser Frage-Seite. Sind eure
Frage:
Skiferien vorbei oder stehn die nun bevor? Haben wir diese Woche auf den Pisten
13.2.2005 vergebens nach einem Grossgewachsenen mit 2 hübschen Frauen Ausschau gehalten?
*smile* Hast du Zeit gefunden, die KK-Doku zu lesen? Ich wünsch dir viel Power bei den
Vorbereitungen zur allerbesten der besten Tourneen -und zum Beantworten all dieser
Fragen. Ein verschneiter Gruss aus dem Bärnbiet! - Root (46)
Antwort: Ja, endlich bin ich dazu gekommen, liebe root. also, da hast du ganze arbeit geleistet,
16.2.2005 das ist ja ein richtiges kornkreis-lexikon! ganz herzlichen dank. herzlich grüsst bo

3058.
Hallo Bo Du sagst die nächste tournne wird alles in denn "schatten" stellen aber wie
Frage:
kannst du es so genau wissen?grüsse - Sandra Meier (16)
12.2.2005
Antwort: wissen tu ich's schon nicht, aber ahnen! wir machen etwas neues, das wir noch nie
13.2.2005 gemacht haben, und das es überhaupt noch nie in dieser form gegeben hat. aber wart's
erst mal ab, ich kann noch nicht zuviel verraten. liebe grüsse bo

3057.
Hallo Jeanette. Ist dir die Maxime "Leben und leben lassen" unbekannt? Wenn dich Bos
Frage:
angebliche Sektenangehörigkeit verstört, musst du bereits beträchtlich gestört sein. 11.2.2005 Peter (20)
Antwort: das ist zwar ein wenig hart ausgedrückt, lieber peter, aber im kern muss ich dir recht
14.2.2005 geben. wen es stört, dass ein anderer einen anderen weg geht, als man selber, sollte
sich wieder mal neu orientieren und sich überlegen, woher diese verachtung von
andersdenkenden herrührt. ich denke, sie dient vor allem zum selbstschutz der grossen,
herkömmlichen, machtorientierten religionen: "wer anders denkt, liegt falsch und ist auf
dem irrweg". aber diese verurteilungen haben keinen grossartigen effekt. wie man weiss,
laufen die "kunden" den kirchen trotzdem davon. die heutigen menschen lassen sich halt
nicht mehr so gängeln wie im mittelalter, wo man nur mit teufel und verdammnis drohen
musste, um die schäfchen bei der stange zu halten. die heutigen menschen wollen von
den religionen aktive vorlagen, die sie als vorbild für ihr eigenes spirituelles leben und
seelisches wachstum brauchen können. die zeit der drohungen und der strafen ist
langsam aber sicher vorbei - gott sei dank! liebe grüsse bo

3056.
Salü Bo, könntest Du mir vielleicht verraten, warum bei Dir im Shop das SONGBOOK zu
Frage:
Heavens Gate nicht erhältlich ist ? Lovely Greetings - Irène ( mein Geheimnis .)
10.2.2005

Antwort: so viel ich weiss, ist es einfach vergriffen. es gibt keines mehr, weil alle schon weg sind.
13.2.2005 tut mit leid. alles liebe bo

3055.
Liebe Jeanette, lieber Bo, Vineyard ist eine internationale Bewegung. In unserer
Frage:
Gemeinschaft Vineyard Bern, wo ich angehöre, leben wir aus der Beziehung mit Jesus
10.2.2005 Liebe, Annahme und Vergebung. Auch als "grosse Familie" sind wir nicht einfach ein
Wohlfühl-Club, sondern Gottes verlängerter Arm um für Menschen in Not da zu sein. Auf
kreative Art und Weise wollen wir auf Gottes Liebe (dienende Evangelisation)
aufmerksam machen, und dabei auch zu andern Kulturen und Nationalitäten Brücken
schlagen. Die Einheit (durch Gottes Geist) unter den Christen liegt uns auch auf dem
Herz.(Mehr Infos für Interessierte gibt es auf folgender HP http://www.vineyard-bern.ch
zu lesen). Alles Liebe wünscht euch von Herzen Marcel - Marcel Roth (39)
Antwort: danke für deine aufklärung, lieber marcel. obwohl ich angeblich ein vineyard-mitglied bin,
13.2.2005 habe ich nicht gewusst, was es genau damit auf sich hat... ich denke, das wichtigste an
einer religiösen überzeugung ist es, menschen die sich auf einem anderen weg gott
nähern, nicht als falschgläubige zu verurteilen. da können wir uns echt ein beispiel an
christus nejmen, der absolut keinen unterschied gemacht hat zwischen religiösen juden
und heidnischen römern, zwischen frommen und verbrechern. im gegenteil, die
missratenen hat er besonders in sein herz geschlossen und die frömmler mit harten
worten kritisiert. er hat gewusst, dass wir alle kinder desselben vaters sind, und dass
viele wege nach rom führen (oder eben zu gott). liebe grüsse bo

3054.
Frage:
9.2.2005

Also, mein Laptop hatte gerage einen Aussetzer. Ich weiss nicht genau ob es die Frage
(mit der ich leider noch nicht fertig war) schon gesendet hat, oder nicht. Wenn ja, sorry
die Wiederholung!! *scheuersmile* Also, ich nehme seit Ende November
Gesangsunterricht und möchte jetzt anfangen Gospellieder zu singen. Viellecht kannst
du mir ja ein Liederbuch empfehlen. Wäre mega froh. Du mit deiner Erfahrung weisst
sicher was für Anfänger geeignet ist. Also, ich finde es toll, das man dich einfach so
fragen kann! Da ich heute zum ersten Mal dabei bin, weiss ich nicht genau ob ich dich
duzen oder sietzen soll. Habe jetzt einfach die Frechheit dich gleich zu duzen. Hoffe es
macht dir nichts aus, sonst einfach melden. Dann wünsche ich einen schönen Abend.
grüessli steffi - Stefanie Schmider (17)

Antwort: sei gegrüsst. liebe neueinsteigerin. wir duzen uns alle hier. es ist eine gute idee, mit
13.2.2005 gospelsongs in die welt des singens einzusteigen. da gibt es viele songbooks. geh doch
mal in den nächst gelegenen musik hug, da findest du regalweise gospelsongbooks.
aber das wichtigste ist, dir cd's zu kaufen, damit du auch gesangliche vorbilder hast, die
du nachahmen kannst. singen lernt man nicht aus büchern, sondern nur über das ohr.
ich wünsche dir viel freude und grüsse dich herzlich bo

3053.
Frage:
9.2.2005

wer gewann das lauberhornrennen indgesamt 6 mal? - alexandra (14)

Antwort: also ich war's nicht! aber vielleicht irre ich mich, und es gibt jemanden (einen geistlichen
16.2.2005 oder so), der weiss, dass ich's doch gewesen bin... liebe grüsse bo

3052.
Frage:
9.2.2005

Hallo Bo! Als grosser Fan Deiner Musik bin ich etwas verstöhrt. Habe ich durch einen
Geistlichen erfahren, das Du einer Sekte namens Vineyard angehörst! Stimmt das? Und
was macht diese Gemeinschaft (Sekte) und was ist Deine Rolle dort? - Jeanette (29)

Antwort: was die leute so alles über mich zu wissen glauben, erstaunt mich immer wieder. jetzt bin
13.2.2005 ich also auch noch in einer sekte? schön zu erfahren, das wusste ich nämlich selber
nicht. hauptsache, dein geistlicher weiss es (nimmt mich bloss wunder, woher). wer mich
ein wenig näher kennt und auch meine aussagen auf dieser frage-seite verfolgt, weiss,
dass ich mit dem einzigartigkeits-wahn der herkömmlichen weltreligionen meine mühe
habe. es gibt nämlich keine religion, die nicht schon zur waffe gegriffen hätte, um ihre
gottverbundenheit unter beweis zu stellen. jede religion findet sich selbst die einzig
wahre, und dieser wahn hat schon vielen millionen menschen den kopf gekostet (auch
heute noch!). kein wunder, entstehen da splittergruppen, die mit solchen machtkämpfen
nichts zu tun haben wollen und einen neuen, friedlichen weg suchen, um ihr religöses
bedürfnis auszuleben. leider gibt es unter diesen splittergruppen - den so genannten
sekten - auch militante, aggressive gruppierungen.es gibt bestimmt auch solche, die es
vor allem auf den geldbeutel ihrer anhänger abgesehen haben. aber man darf die nicht
alle in den selben topf schmeissen. sekte ist nicht gleich sekte, da gibt es grosse
inhaltliche unterschiede. aber für mich ist es ein weiterer beweis von der arroganz der
"grossen" kirchen, alle gläubigen, die sich nicht nach ihren massstäben richten, als
"falschgläubige" sektenmitglieder zu verunglimpfen. wir sind also noch nicht weiter, als
im mittelalter, nur mit dem unterschied, dass man damals jene menschen auf einem
scheiterhaufen verbrannt hat. seit meinem nahtoderlebnis, bei dem ich das wahre licht
der liebe gesehen habe, habe ich wie gesagt mühe mit den irdischen religiösen
machtkämpfen. unsere neue zeit braucht neue religiöse formen. diese welt ist nun einmal
nicht mehr dieselbe wie vor 1000 jahren, und auch die so genannten "ewigen wahrheiten
" ändern sich. aber das ist ein anderes thema. also, liebe jeannette, mach dir keine
sorgen um mein seelenheil, und grüss deinen weisen geistlichen herzlich von mir! bo

3051.
Frage:
8.2.2005

hallo bo.bin auch wieder mal da.ist ja schon eine ewigkeit her,als ich dich in huttwil
sah.sagt dir der name rösi etwas?soll ich dir helfen?habe dir in huttwil selbstgemachte
caramel geschenkt!hoffe,sie haben dir geschmeckt!wenn ja,sage es,und ich werde dir
wieder bringen.dauerd jedoch noch lange,bis ich dich wieder sehen werde!du bist sicher
an den vorbereitungen für s nächste konzert?freue mich schon jetzt darauf.wünsche dir
eine schöne zeit,und auf bald grüsst herzlich rösi - rösi lehmann (46)

Antwort: aber rösi. jetzt enttäuschst du mich! ich weiss doch auch ohne deine hinweise, wer du
13.2.2005 bist. und deine carameldäfi waren gefährlich gut und unvergesslich... also bis zum
nächsten mal tschüs! bo

3050.
Frage:
6.2.2005

Hallo Bo Was machst du eigendlich in der Pause während einem Konzert ? grüsse
Sandra - sandra (16)

Antwort: well, da wechsle ich erst mal meine nass geschwitzten kleider, trinke heissen tee, gehe
13.2.2005 nochmal die ansagen und liedtexte der kommenden konzerthälfte durch und dann ist die
pause auch schon vorbei.manchmaö klimpere ich auch ein wenig auf meiner gitarre und
summe dazu. so ist mir schon das eine oder andere neue lied eingefallen.liebe grüsse bo

3049.
Frage:
4.2.2005

Salü Bo, der Kandidat hat 50 Punkte : ) 3. Stimme stimmt, aber der Rest nicht. Mein Pulli
war nicht schwarz, sondern schneeweiss, und ich sass nicht in der 1. Reihe, sondern in
der 2. ,hinter der russischen Dame. Jetzt darfst Du weiter rätseln. Das nächste mal nehm
ich in der 4. Stimme platz. Fühle mich wohler als Tenöse. Finde ich echt witzig, dass Du

Dir Gedanken machst, welche Person ich gewesen sein könnte . . hihi, und das plötzlich
DU die Fragen stellst, und ich antworte. Ich sehe schon, aussergewöhnliche Ereignisse
wirbeln Staub auf. Ich hoffe dass Du einen guten Staubsauger hast smile. - Irène (
zwischen 30 und 40)
Antwort: na gut, da habe ich eben schwarz und weiss und 1. mit 2. reihe verwechselt, aber
13.2.2005 gemeint habe ich schon dich... bis bald also liebe grüsse bo

3048.
Hi Bo! Danke ich habe den Text bekommen. Voices of Paradise ist wirklich ein
Frage:
wunderschönes Lied, vom Text und der Musik her! mich würde noch interessieren warum
3.2.2005 du es geschrieben hast... - Franziska (16)
Antwort: ich weiss noch genau, wann mir das lied eingefallen ist. es war am letzten konzert
4.2.2005 unserer "miracles"-tournee in basel, da sass ich in der pause allein in meiner garderobe,
nahm meine gitarre zur hand und begann ein paar akkorde zu spielen. ich summte eine
melodie dazu, die sich entwickelte und mir gut gefiel. ich schrieb die akkorde und die
melodie auf einen fetzen papier, damit ich sie nicht vergass. später nahm ich mir zu
hause den zettel wieder vor, arbeitete die melodie aus und schrieb den text zum refrain.
für die gerappte strofe griff ich auf einen text zurück, den eine freundin von mir, die früher
schon texte für mich geschrieben hatte, mir mal geschickt hat. er passte genau zu meiner
idee vom lied. ich wollte einen song schreiben, der das beschreibt, was ein mensch in
seiner letzten stunde im leben erfährt. dass er zwar noch hier ist, aber im geiste bereits in
der anderen welt. das ganze prozedere bis zum fertigen song zog sich über monate hin.
ich finde auch, er ist einer meiner besten songs geworden. ich grüsse dich herzlich bo

3047.
ich möchte gerne wissen was es bedeutet wen katzen zum beispiel auf dem douvet
Frage:
täppeln ? - adrian (9)
3.2.2005
Antwort: ich vermute, das täppelen gibt ihnen ein wonniges gefühl. darum geniessen sie es so. ich
4.2.2005 habe mich auch immer gefreut, wenn meine katzen so lustvoll auf der decke getäppelet
haben. grüss dein büsi von seinem namensvetter katzman ganz herzlich... bo

3046.
Salü Bo, Danke für Deine Anteilnahme am letzten Missgeschick. Deine Antwort habe ich
Frage:
erst jetzt gelesen, nachdem ich bei Eurer Probe war. Tja, wenn man wirklich interessiert
3.2.2005 ist Infos zu bekommen, dann mit Gottes Hilfe. Er hat dafür gesorgt, dass ich die richtige
Nummer aus der Bevölkerung wählte. Diese kannte Jemand, und so habe ich über
Umwege an 3. Position erfahren, wo und wann, was stattfindet. So hatte ich die
Gewissheit, nicht noch einmal Vergeblich zu fahren. Die Probe selber hat mich sehr
beeindruckt, WOW bin immer noch paff.Unglaublich mit welcher Kraft Du den Abend
schmeisst, mit welchem Elan Du die Masse begeisterst, ohne den Humor zu verlieren.
Kompliment, hat echt Spass gemacht. Komme das nächste mal wieder, und reden dann
über den Datumsfehler : ) smile . Ich wünsche Dir und Deiner Familie erholsame Ferien,
geniesse sie. - irène (---)
Antwort: da bin ich aber froh, dass es doch noch geklappt hat. bist du jene person, die mit einem
4.2.2005 schwarzen pulli in der 1. reihe der 3. stimme gesessen hat? na, jedenfalls weisst du,
wann die nächste probe stattfindet. wir sehen uns! alles liebe bo

3045.
Hi bo, das isch schaad abär mi weis ja niä.I bi 2000 u 2001 a dinä konzärt gsi.Leidär hetz
Frage:
bi dä letschtä konzärt nid klappät wöu am glichigä tag isch usschiäsigs ässä gsi womä där
2.2.2005 chranz het übärcho.äs liäbs grüässli yvi - yvi (24)

Antwort: dann klappt es bestimmt dieses jahr. wir geben ja nicht nur 1 konzert, sonder gegen 30,
4.2.2005 da wirst du doch sicher einen freien abend finden... bis bald also. liebe grüsse bo

3044.
Hoi Bo Woher nimst du eigendlich die Ideen her?? Wenn ich ein lied aussuchen musste
Frage:
zum vorsingen in der schule hatte ich schon probleme. Gut ich habe dann " DOWN TO
2.2.2005 THE RIVER TO PRAY " genommen.Und habe eine 5,5 erhalten .Dann fragte ich mich
woher du die ideen nimmst?? Grüsse und bis bald an der nächsten Tournee Sandra Sandra (16)
Antwort: ich gratuliere dir zu deine guten note, sandra! wenn du so weiter machst, wirst du noch
4.2.2005 eines tages mit uns auf der bühne stehen... für die auswahl der lieder nehme ich mir viel
zeit und verwende grosse sorgfalt darauf. ich habe selber viele (z.t.uralte) aufnahmen von
gospel gruppen, ich finde aber auch ideen beim radio hören oder es werden mir
vorschläge von leuten, die mich kennen, geschickt. die höre ich mir dann aufmreksam an
und überlege, ob ich das lied so umarrangieren kann, dass es zu unserem konzept passt.
ich komponiere aber auch selber songs, die teilweise ihren weg auf eine cd finden, das
klappt aber nicht immer. einen grossen teil der lieder, die auf das nächste album kommen,
habe ich bereits definitv. freu dich drauf, es wird eine ganz besondere cd. liebe grüsse bo

3043.
Hallo Bo. Natürlich brauchst du dich mit dem Buch nicht zu beeilen!! Ich habe mich bereits
Frage:
davon inspirieren lassen, die Früchte und noch mehr sind ja inzwischen in meinen
2.2.2005 Seminarunterlagen, das wäre so quasi die Fortsetzung... Lass dir ruhig Zeit damit!
Apropos Buch und Engel: Kennst du die Bücher über Lotti Latrous? Wenn nicht und du
noch Zeit zum lesen hast, empfehle ich dir diese wärmstens! Geniesst auf jeden Fall die
Ferien, die ja wahrscheinlich nicht im Engadiner Schnee sind... ;-) Jedenfalls hoffe und
wünsch ich dir, dass du vom Mountain-Power profitieren kannst! Liebe Grüsse und gueti
Ziit - Claudia (unwichtig)
Antwort: danke für deine geduld, liebe claudia. wir werden tatsächlich ein paar tage in den bergen
4.2.2005 verbringen, aber leider nicht im engadin, sonden im berner oberland. aber wart nur, wir
suchen eure ecke schon noch heim... liebe grüsse bo

3042.
Hi Bo! Wo kriege ich den Text von Voices of Paradise? Gruss Franziska - Franziska
Frage:
Lauffer (16)
1.2.2005
Antwort: normalerweise stehen die texte der songs auf unseren alben im dazu gehörigen
2.2.2005 songbook, aber leider ist das songbook zu "voices of paradise" vergriffen. aber ruf doch
mal im büro an und frag, ob du ausnahmsweise noch ein exemplar aus dem archiv haben
kannst. vielleicht hast du glück... die nummer lautet 061 712 08 08. alles liebe bo

3041.
Hoi Bo HAst du ein lieblings llied oder gibt es viele? Warum singst du fast nie auf
Frage:
Deutsch?? AQuf der Cd Betlehem als du französisch singst tönt noh lustig extra gemacht
31.1.2005 ? Ich weiss Französisch ist nicht einfach!! Weiter so Grüsse Sandra - Sandra (16)
Antwort: aber hallo, was heisst hier, mein französisch tönt lustig - extra gemacht? die französische
2.2.2005 sprache wurde mir quasi in die wiege gelegt und meine aussprache ist perfekt - also, fast
perfekt... okay, ich weiss, dass ich noch daran arbeiten sollte. aber das musst du ja nicht
unbedingt hier in aller öffentlichkeit ausbreiten (sei froh, dass ich nicht in tschechisch
singe, das wäre noch fürchterlicher als französisch). siehst du, darum sing ich lieber
englisch... liebe grüsse bo

3040.
Hey Bo Ich hatte gar nicht gewusst dass du beim Musical Keep Cool mitgemacht
Frage:
hast.Hei war ich erstaunt als ich dich im Video gesehen habe.Hat es dir Spass gemacht
31.1.2005 dort mitzuwirken?Ich hoffe ich schaffe es einmal an ein Konzert von dir zu kommen.Mach
weiter so,so haben wir dich alle lieb. - Martina Büchi (18)
Antwort: tja, da siehst du, liebe martina, ich hab schon einiges "verbrochen" in meinem kurzen
2.2.2005 leben... ja, die arbeit bei keep cool hat echt spass gemacht, es waren ja über 180
vorstellungen. der marco rima ist ein komiker der besonderen art, bei ihm hat man immer
was zu lachen, auch hinter den kulissen. ganz besonders hat mir natürlich gepasst, dass
ich mich abend für abend mit den hübschesten girls auf der bühne tummeln konnte...
leider ist es nie zu einem tiefschürfenden gespräch mit ihnen gekommen - sie waren alle
aus tschechien und konnten kein wort deutsch. und da auch mein tschechich nicht
gerade brilliant ist (da geht mir sogar französisch noch leichter von den lippen...), blieb es
bei einem freundlichen angrinsen. da lob ich mir den bo katzman chor mit seinen 130
"girls", mit denen kann man wenigstens reden... du musst unbedingt mal eine show
ansehen kommen. ab november sind wir wieder unterwegs. ich hoffe, wir sehen uns
dann mal. herzlich grüsst dich bo

3039.
Lieber Bo Katzman Erst mal ein Kompliment! Deine Lieder sind wirklich toll. Ich habe mir
Frage:
erst kürzlich wieder die CD "Spirit Of Joy" angehört. Nun habe ich jedoch noch eine
31.1.2005 Frage. Für die Schule schreibe ich etwas über (Negro) Spirituals und Gospel. Ich würde
dazu gerne je ein Hörbeispiel geben. Nun meine Frage: Könntest du mir sagen, welche
der Lieder (auf der CD "Spirit Of Joy") Spirituals und welche Gospel sind? Oder sind alles
Gospelsongs? Für eine baldige Antwort wäre ich die sehr dankbar. P.S: Mach weiter so!!
Mit freundlichen Grüssen Sarah - Sarah (x)
Antwort: liebe sarah, eigentlich gibt es 4 verschiedene "abteilungen" bei den songs auf unseren
2.2.2005 cd's. die eine sind die so genannten "negro spirituals", das ist die älteste form der
spirituals, in denen die versklavten schwarzen menschen z.t. versteckte botschaften
übermittelten, die vor allem die flucht aus der gefangenschaft betrafen. dann gibt es die
spirituals, die "geistlichen gesänge", die vorwiegend geschichten aus dem alten
testament besingen und die hoffnung der befreiung aus dem sklavendasein, sei es noch
in diesem leben oder im nächsten. des weiteren gibt es die gospelsongs. diese sind vor
allem loblieder auf jesus, gott und seine schöpfung, also eine art kirchenlieder. und dann
haben wir noch die modernen popsongs mit spirituellem inhalt auf unseren cd's, die
stammen meist von weissen menschen aus der heutigen zeit (unter anderen auch von
mir...).das erste lied auf der cd "spirit of joy" ist so eines, aber auch nr. 3, nr.5, nr.10, 11,
und 12. typische gospelsongs sind nr. 5, 7, und 9. die nummer 2 ist ein spiritual und nr. 4
ist das vater unser, also ein gebet. wenn du mehr zu dem thema wissen möchtest, so
kann ich dir das songbook zu unsrem album "the gospel book" empfehlen. dort steht
einiges drin, was du vielleicht für deinen vortrag brauchen kannst. ich hoffe, ich konnte
dir helfen und wünsche dir viel erfolg bo

3038.
Hallo Bo ist die LP in the jungle auch als CD erhältlich? Gruess Christian - Christian
Frage:
Rüedi (39)
31.1.2005
Antwort: leider nicht, lieber christian. die langspielplatte "in the jungle" stammt aus einer zeit, da
2.2.2005 es noch kaum cd player gab (ich glaube 1983), und nachher haben wir sie nicht ins cd
format übertragen lassen. du musst dich also entweder mir einer kassette oder einer lp
begnügen. liebe grüsse bo

3037.
Hoi bo wie geht es dir nach deiner tournee??Wann kommt deine neue cd raus weiss du
Frage:
das schon??Liebe grüsse Sandra - sandra (16)
30.1.2005
Antwort: mir geht es prima nach der tournee, liebe sandra. ich freu mich ja schon auf die nächste,
2.2.2005 und die wird alles in den schatten stelen, was wir bisher gemacht haben... die neue cd
kommt wie immer mitte oktober raus. wir sind schon kräftig am einstudieren! liebe grüsse
bo

3036.
Bo, Du hast mich anbrennen lassen ! ! !War schon nicht sehr nett. Ich glühe jetzt noch :(.
Frage:
Das nette Fräulein am Telefon hat mir den falschen Termin gegeben (29. statt 28.), und
30.1.2005 Du hast es auch nicht bemerkt, falsch bestätigt(3014)! Dabei konnte ich es kaum
erwarten. Weisst Du ich bin gerne bereit den weiten Weg unter die Räder zu nehmen
(hin und zurück 3h Fahrt), aber nicht für "NICHTS". Darum erbitte ich dringend um
INFOS. Ich denke Du hast was GUT zu machen. Meinst Du nicht auch ? Du hast meine
E-Mailadresse. - Irène (- - )
Antwort: ach du grüne neune, ist das die möglichkeit! das tut mir aber unendlich leid, dass da so
1.2.2005 ein falsches datum aufgetaucht ist. so ein blödsinn. es war natürlich der 28. januar. aber
pass auf: morgen mittwoch, den 2. februar, ist nochmal eine probe, bevor die ferien sind.
komm doch einfach, dann können wir die verpasste chance nachholen. bis gleich also
und liebe grüsse bo

3035.
Hallo Bo Katzman, würdest du wieder mal einen Kinderchor machen, so wie die
Frage:
Katzkids???? - Rahel (11)
27.1.2005
Antwort: wohl kaum, liebe rahel, aber ich geh gern ab und zu wieder mal mit kids singen, so wie
1.2.2005 letzte woche, wo ich an zwei morgn mit den 320 primarschülern von therwil katz kidslieder gesungen habe. hat riesenspass gemacht! warst du dabei? liebe grüsse bo

3034.
mein name ist marvin schiele und aus diesen buchstaben möchte ich einen nicknamen
Frage:
wie mach ich ihn mir? - marvin (13)
26.1.2005
Antwort: wenn ich zeit hätte, würde ich an deinem namen so lange die buchstaben verwechsel,
1.2.2005 bis du neunhundert neue namen hättest. leider fehlt mir die musse, aber wenn ich mal
zeit habe, melde ich mich... liebe grüsse bo

3033.
moin moin ich suche im net nach ner frage maschiene...die mir antworten auf x belibige
Frage:
fragen gibt!!! suche schon seit ewig keiten...bitte bitte ciau - tarek sedick (23)
25.1.2005
Antwort: versuch's mal mit google, schlaumeier. gruss bo
1.2.2005

3032.
Grüss dich Bo und Danke für deine ausführliche Antwort! Also ... dann lass mich dir doch
Frage:
wieder mal nen Tipp geben. Darf ich? Ich bin übrigens auch von Kindesbeinen an Elvis25.1.2005 begeistert (was Wunder bei meinem Riecher für Klasse,gell? :-)wär ich sonst hier?!:-)
und hab festgestellt, dass man mir bereits im Alter von 5 Jahren seine Single "Kentucky

rain" geschenkt hat. Besser jedoch hat mir immer die B-Seite gefallen:"My little friend" der hat auch so was dramatisch/rührendes. Kennst du diesen Titel? Doch jetzt zu
meinem Tipp: Wenn du dir mal was Gutes tun willst, dann solltest du dir unbedingt mal
diese World-Tour "Elvis-The Concert" anschauen gehen! Da kannst du dann erleben, wie
die Leute trotz und alledem noch reihenweise ausflippen und umfallen -und das, obwohl
Elvis praktisch aus der "Dose" über die Riesenleinwand eingespielt wird. Man wird
jedoch das Gefühl nicht los, dass seine Magie selbst auf diese Weise noch wirksam ist es ist schier unglaublich. Aber auch die Original-Band/ -Chor/ -Orchester sind allemal
sehens- bzw. hörenswert! Ist echt ne tolle Sache!Diese Show tourt immer mal wieder
durch die europäischen Lande und unter www.elvis.com kannst du bereits ein wenig
reinschnuppern bzw. Tourdaten erfahren. So du magst. Und ...apropos "Love me
tender": Diesen Song solltest du für die Tournee einpacken! Text auswendig lernen
könntest du dir schenken (und schont auch gleich die Stimmbänder) -nur müsstest du
dann ebenfalls von der Bühne ins Publikum steigen *grins* Aber ich glaub, dann
bekämen deine Securities graue Haare, oder? *nochmal grins* Ist eigentlich schon
erstaunlich wie Elvis das machte. Oder meinst du, dass sich das ein Künstler heute noch
in dieser Weise wagen könnte? Ich wünsch dir alles Liebe und hoffe du verzeihst mir
meinen Roman. - ritva (39)
Antwort: nun. liebe ritva, mein freun elvis war ja eine klasse für sich, dass sogar sein auf leinwand
1.2.2005 gebannter "geist" die masen zu verzücken vermag. an love me tender wage ich mich
nicht ran, das kann keiner besser als "mein vorgänger", und schlechter soll's ja auch
nicht sein, sonst lässt man's lieber sein... liebe grüsse bo

3031.
Hallo Bo. Nun ist es schon eine Weile her seit dem letzten Konzert in Luzern. Ich habe es
Frage:
sehr genossen an der Dernière dabei sein zu dürfen, es war wie immer wunderbar!!! Vor
23.1.2005 allem habe ich zu „Heaven’s Gate“ eine besondere Beziehung und sehr schöne
Erinnerungen, die mir bleiben werden. Ganz herzlichen Dank dafür!! Ich bin jetzt schon
auf die nächste gespannt und weiss, dass du wieder etwas Wunderbares auf die Beine
stellst. Ich hätte wieder einen wunderschönenen Song gefunden, der gut zu deinem Chor
passen würde... ich wage fast nicht, dir das zu sagen ... ich will dich ja nicht nötigen... ;-))
Deine Statements auf dieser Seite finde ich sehr interessant. Kürzlich hat sfdrs übrigens
den Film „Anjas Engel“ ausgestrahlt. Eine eindrückliche Geschichte, die mich sehr
berührt hat. Falls du ihn auch gesehen hast, was denkst du, sind das bloss Klischees
oder könntest du das auch unterschreiben? Kannst du mit solchen Filmen überhaupt
etwas anfangen oder ist es an den Haaren herangezogen und dient nur zur
Unterhaltung. Im Übrigen hoffe ich, dass mein Mail angekommen ist... Ich wünsche dir
nun eine wunderbare Zeit - alles Liebe - Claudia (--)
Antwort: liebe claudia, den film habe ich leider nicht gesehen, aber schon die tatsache, dass filme
1.2.2005 zu diesem thema gemacht und geschaut werden, beweist, dass engel ein thema sind.
leider muss ihr image in der öffentlichkeit noch ziemlich korrigiert werden, da sie vor
allem als niedliche babies oder kitschige comics dargestellt werden, was ihrer geistesund liebesgrösse in keiner weise gerecht wird. übrigen, ich bin bald soweit, dass ich das
von dir geliehene buch in angriff nehmen kann. hast du noch ein wenig zeit, bis du es
zurück haben musst? herzlich grüsst dich bo

3030.
Hallo Bo ich bin ein Fan von dir und habe dir auch schon Fragen gestellt dafür bedanke
Frage:
ich mich bei dir das du sie beantwortet und zeit gefunden hast. Ich wollte fragen ob du
22.1.2005 mir ein Autogramm schicken könntest und darauf Für jacqueline von bo katzman stehen
könnte? ich wäre überglücklich! Aber natürlich nur wen es dir gleich wäre. meine adresse
wäre Anderegg Jacqueline Glattburg 9203 Niederwil Ich danke dir jetzt schon dafür wen
es klappen würde. Alles gute und fröhliche Stunden wünscht dir jacqueline - Jacqueline
Anderegg (15 )
Antwort: liebe jacqueine, gern schicke ich dir ein autogramm. am einfachsten ist es, wenn du ein

1.2.2005

frankiertes und an dich adressiertes couvert an: katz music AG, postfach 818, 4153
reinach sendest. dann kann ich es dir reintun und gleich zurück schicken. bis bald also.
tschüs bo

3029.
Lieber Bo, habe gar nicht gewusst wie viele interessante Fragen hier gestellt werden.
Frage:
Umso mehr ist es spannend und lehrreich zugleich. Dabei erinnerte ich mich an ein sehr
21.1.2005 eindrückliches Erlebnis aus meiner Kindheit : mein Bruder hatte eine innige
Brieffreunschaft aus dem hohen Norden gepflegt. Leider wurde diese Person nicht
geliebt, nicht angenommen, und nahm sich das Leben. Mein Bruder war sehr bestürzt,
suchte nach Antworten, und kam so über Bücher zum Medium Gey Myr(I don't know how
right to write). Eines Tages hatte er sie am Telefon, und stellte ihr folgende Frage ; " Gey,
wie weiss ich denn, dass "Die" Person gerade jetzt bei mir ist?" Und jetzt kommts. Zu
diesem Zeitpunkt stand ich daneben, kaum war die Frage gestellt, KLOPFTE ES DREI
MAL an die blecherne Tischlampe voller Staub. Wir konnten es nicht nur HÖREN,
sondern auch SEHEN. Nun meine Frage an Dich : ist es wirklich so, dass sich die
Geistigen anmelden können, sich Bemerkbar machen wenn sie zu Besuch sind ? Liebe
Grüsse - Irène (38)
Antwort: du hast es ja selber erlebt, liebe irene. ist das nicht beweis genug? wir menschen ahnen
1.2.2005 gar nicht, wie nahe die geistig welt bei uns ist. eigentlich sind wir mittendrin, um uns her
wimmelt es nur so von geistwesen, die sich mit uns beschäftigen. aber deine geschichte
ist sehr interessant, und ich danke dir, dass du sie uns erzählt hast. herzlich grüsst dich
bo

3028.
Hallo Bo. Ich besuchte am 15.01.05 im KKL das 1. mal eines deiner Konzerte... in jeder
Frage:
Hinsicht ein absoluter akustischer wie visueller Genuss!!! Eigentlich kannte ich dich und
21.1.2005 deine Songs nur aus den Medien; meine Mutter ist jedoch ein riesengrosser Fan von dir.
So habe ich im Rahmen ihres 60. Geburtstages Tickets fürs sie, meinen Vater und mich
organisiert. Wegen einer notfallmässigen Spitaleinweisung von meinem Vater war es
ihnen leider nicht vergönnt, dein Konzert mitzuerleben. Ich möchte ihnen unbedingt ein
solch tolles Erlebnis wie ich es haben durfte nicht vorenthalten (meine Mutter wäre
begeistert gewesen...). Meine Frage: Ist für 2005 auch eine Tournee geplant und sind
evtl. bereits Daten (KKL) bekannt? - Daniela (36)
Antwort: deine lobesworte für unser konzert freut mich sehr, liebe daniela. wir sind bereits am
1.2.2005 vorbereiten der kommenden tournee, und da werden wir mit sicherheit auch wieder in
luzern station machen. die daten geben wir hier auf dieser internetseite bekannt, sobald
alle konzerte fixiert sind. ca. im april. bis dann tschüs, und herzliche grüsse an deine
mutter. ich freu mich drauf, sie kennen zu lernen... love bo

3027.
Hallo bo wenn chunsch widär ämau bim coop-fescht cho singa? - yvi (24)
Frage:
20.1.2005
Antwort: nun, ich fürchte, das war eine einmalige sache, die sich nicht so schnell wiederholt, lieb
1.2.2005 yvi. aber ich singe jedes jahr an allen konzerten unserer tournee, vielleicht sehe ich dich
dort einmal? würde mich freuen. liebe grüsse bis dann bo

3026.
Frage:

Hallo Bo, im Zusammenhang mit Schutzengeln, Engelseminaren und Elisabeth ... Kannst
Du mir sagen, was sie (es tönt blöd, ich weiss) im Detail macht und wie ich mir Ihr

19.1.2005 Kontakt aufnehmen kann. Es könnte sein, dass sie mir bei meiner persönlichen Suche
weiterhelfen kann. Uebrigens ich habe am Freitag zum zweiten Mal das diesjährige
Konzert gehört. Es war einfach gut, von der Akkustik her natürlich viel besser als in
Interlaken. Vielen Dank. Liebe Grüsse aus dem jetzt endlich verschneiten Berner
Oberland - Siliva (36)
Antwort: liebe silvi, ich habe einfach einmal der elisabeth deine mailadresse geschickt, da kann
1.2.2005 sie dir selber erklären, was sie macht. ich wünsche dir viel erfolg bei deiner suche. alles
liebe bo

3025.
Lieber Bo, ich bin ja eher selten auf Deiner Seite am rumspazieren. Wenn es aber sein
Frage:
soll, dann ist es eben! So auch wegen Karin. Ob ich ihr weiterhelfen kann, weiss ich
18.1.2005 nicht. Aber was ich tun kann, tue ich gern. Bo, wie wollen wir das machen? Gibst Du
Karin meine e-mail Adresse, damit sie sich bei mir melden kann? Ich habe mir auch
schon überlegt, ob wir nicht eine Art "Forum" einrichten können. Solche Fragen kommen
ja mehr und mehr. Das Bewusstsein von uns Menschen erweitert sich ja nun ganz
schnell und wir dehnen unsere Energie immer mehr auch in andere Dimensionen aus.
Schön wäre schon, wenn all jene, die bereits in diesem Prozess sind, einen Ort (Platz)
hätten, wo sie solche Fragen stellen könnten, eben an andere Menschen, die darüber
schon mehr in Erfahrung gebracht haben, oder wissen. Weisst Du, eine Art
Austauschecke. Diese Menschen wären dann nicht mehr so allein und könnten vielleicht
etwas schneller vorwärts gehen. Es ist ja schon so, dass diese Seite nicht immer
geeignet ist, solche Fragen zu beleuchten oder zu beantworten, weil diese eben nicht
immer ganz kurz gehalten werden können. Lieber Bo, ich würde gern mithelfen, dieses
Forum zu betreuen. Vielleicht könnten wir beide das ja gemeinsam tun. Was meinst Du?
Ich danke Dir noch einmal von ganzem Herzen für Deine Konzerte. Ich habe nach den
Ereignissen in Asien einfach so wahrgenommen, dass Du mit der diesjährigen Tour, den
Liedern und Deinen Worten wie ein feiner "Türöffner" gewirkt hast, auf das hin, was
danach geschah. Als hättest Du ein "Himmelstor" für viele geöffnet.Ich hoffe, dass sich
viele Menschen in dieser Zeit der Trauer und des "nicht-verstehen-könnens" an Worte
von Dir erinnert haben. Ich danke Dir und grüsse Dich herzlich. - Elisabeth (--)
Antwort: liebe elisheva, ich muss mich leider aus zeitgründen kurz fassen: die mailadresse von
1.2.2005 karin habe ich dir geschickt. die idee eines forums für spirituelle fragen reizt mich
ausserordentlich, ich muss einfach noch eine zeit abwarten, die mir mehr raum lässt. im
moment arbeite ich an allen ecken und enden, da hat nichts mehr platz, kommt schon
noch... danke und alles liebe bo

3024.
Hallo Bo, Deine Konzerte waren wircklich erste Sahne. Da Du hoffentlich jetzt wieder ein
Frage:
bisschen mehr Zeit hast, möchte ich Dich gerne etwas fragen. Wie Du weisst hatte ich
18.1.2005 schon mit "verlorenen Seelen" zu tun. Mein erstes Erlebnis hatte ich als Kind, dann gab
es eine lange Pause, bis dann auf einmal sich wieder jemand gemeldet hat. Obwohl ich
beruflich viel umgezogen bin, spukte es weiter. Einmal war es ein Schnarchen, oder eine
schwarze Gestalt und manchmal auch ein Gefühl, als ob ich nicht alleine im Raum war.
Allerdings bedankte sich dieser Jemand bei mir nach ein paar Jahren und seither habe
ich ruhe. Viele sagen ja, dass diese Wesen an einem Ort gebunden sind. Aus Büchern
weiss ich aber auch, dass man einfach auch ausgelesen wird. Nun meine Frage ist, ob
es denn möglich ist, dass diese Seelen uns überall hin begleiten, oder ob es
verschiedene Wesen waren die mich besuchten? Vielleicht weisst Du ja auf diese Frage
eine Antwort, das würde mich freuen. Ich wünsche Dir noch eine gute und gesunde Zeit.
Herzliche Grüsse - Petra (31)
Antwort: liebe petra, deine geschichte ist sehr interessant. ich habe selber auch schon kontakt mit
24.1.2005 unglücklichen seelen gehabt, die fürchterliche geräusche und gepolter gemacht haben.
einerseits können dies wesen sein, die sich an einen hängen und linderung von ihrer
seelenpein erhoffen, es können aber auch wechselnde geister sein. am besten ist es in

einem solchen fall, dem anwesenden geist mit liebe und freundlichkeit zu begegnen und
für ihn zu beten, d.h. an seiner stelle mit dem quell der liebe (gott) kontakt aufzunehmen.
diese wesen sind von der liebe getrennt und darum sind sie so verzweifelt, dass sie bei
lebenden menschen, die sie entweder von anderswo kennen oder als hilfsbereit
einschätzen, hilfe erhoffen. die tatsache dass geister dich aufgesucht haben, beweist,
dass du als spirituell stark und hell angesehen wirst. ich grüsse dich herzlich bo

3023.
Grüss dich Bo! Toll was für interessante Fragen man hier mal wieder lesen kann! Da
Frage:
kommt richtig Freude auf! Trau mich darum kaum, dir mal eine ganz weltliche Frage
17.1.2005 zwischendrin zu stellen ... Ich grüble nur schon seit einiger Zeit, ob du anlässlich des
"Elvis-Jahres" deinem "Freund" auf dem aktuellen Album wohl auch wieder ein
"Plätzchen" einräumen wirst?? Und ...war es dir eigentlich vergönnt den King mal live zu
sehen? Oder zumindest diese vulminante Show zu besuchen? Ausserdem würd mich
interessieren, ob bzw. welche Songs von ihm(ausser den Gospel) dir ganz besonders
eingefahren sind. Bin gespannt wieviel du mir diesmal beantworten kannst (oder willst) :)Ich wünsch dir alles Gute für 2005. Liebe Grüsse - ritva (30 Jahre weniger als Elvis :-))
Antwort: hey ritva, wieder mal auf besuch...? freut mich! also mindestens ein lied vom "anderen
24.1.2005 king" ist auf der liste, aber ob's dann auch klappt? leider hat elvis es nie geschafft, mich
an einem seiner konzerte begrüssen zu können, aber dafür verlängere ich sein
andenken, indem ich ab und zu ein lied von ihm singe... nun, zu meinen rock-zeiten
haben mir titel wie blue suede shoes und der jailhouse rock besonders gefallen. aber
auch seine schnulzen sind bewundernswerte songs, z.b. love me tender und in the
ghetto. aber das ausserordentlichste an ihm waren weniger seine songs als seine
vielseitige stimme. see ya, liebe ritva! liebe grüsse bo

3022.
hallo lieber bo! das konzert vom samstag war wieder mal wunderschön..einfach
Frage:
unbeschreiblich...und ehrlich gesagt, so eine stimmung habe ich noch nie im KKL erlebt
17.1.2005 :-) freu mich schon auf eure nächste tour. bin schon gespannt, wie du das noch
übertreffen möchtest...aber das denke ich ja jedes jahr, und wurde bis jetzt noch nie
enttäuscht...smile.. wie fühlst du dich nun nach dem abschluss eurer tournee?
erleichtert? ein wenig traurig? ich wünsch dir nur das allerbeste...und schick dir viele
sonnige grüsse - sidonia (29)
Antwort: liebe sidonia, ich habe zum glück gar keine zeit, um traurig zu sein. ich bin bereits mit
24.1.2005 volldampf wieder am nächsten projekt. wenn alles so heraus kommt, wie edgar und ich
es planen, dann wird es eine ganz besondere und ausserordentliche CD und tournee.
drück uns die daumen... liebe grüsse bo

3021.
Lieber Bo Katzman In deiner Antwort auf die Frage 3010 erwähnst du Rudolph, deinen
Frage:
Schutzengel. Wie bist du zu diesem Namen gekommen und was sind das für
17.1.2005 Auseinandersetzungen, die du mit ihm führst? Hängt das WISSEN, dass er existiert, mit
deinem Unfall zusammen?Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten, ganz liebi Grüess
vor Nicole - Nicole (22)
Antwort: Du möchtest aber viel wissen, liebe nicole. also: rudolph hat sich mir eines tages einfach
24.1.2005 vorgestellt. ich dachte gerade über meinen schutzgeist nach und fragte ihn telepathisch,
ob es ihn überhaupt gebe. da war plötzlich hell und klar die antwort in meinem kopf, fast
hörbar. er sagte, ich könne ihn rudolph nennen, denn das sei sein zuletzt gehabter
menschenname. er habe die aufgabe bekommen, mich eine zeit lang zu begleiten, bis
ich ihn nicht mehr nötig hätte und er abgelöst werde von einem anderen wesen. seither
plaudere ich ab und zu mit ihm, und seine antworten kommen noch schneller in meinen
kopf, als ich die frage zu ende formulieren kann. er gibt mir vor allem in gewissensfragen

rat, aber wenn ich ihn zu zukunfts-geschehnissen befragen will, so im stil: wird das oder
jenes eintreffen? dann spüre ich, wie er lächelt und meint, das sei unerlaubters terrain.
ich soll es selber heraus finden oder in die hand nehmen. so ist das mit rudolph. ein
psychologe wird jetzt wahrscheinlich sagen, das sei mein eigenes über-ich, mit dem ich
da kontakt habe. nun gut, dann heisst halt mein über-ich rudolph. who cares? alles liebe
bo

3020.
Am letzten Freitag waren wir das 1. Mal an deinem Konzert. Wir haben uns sehr darauf
Frage:
gefreut. Aber ich kann dir sagen, das war das erste und das letzte Mal! Wir waren so
17.1.2005 enttäuscht über eure oder besser gesagt deine Show. Was du geboten hast mit deinem
Chor ist lachhaft und war das Geld 80.-!! pro Ticket nicht Wert. Ich frage mich nur was
Grease, Dschungelbuch und Elvis mit Heavens Gate zu tun hat! Nun, für uns alle ist es
klar, wir werden deine Show niemehr besuchen. Übrigens du solltest euch nicht Bo
Katzmann Chor nennen, sondern Bo Katzmann und sein Chor. Deine Leute singen ja nur
als deine Begleitung mit! Traurig und Schade! Wir haben uns das ganz anders
vorgestellt. - Laura (unbekannt)
Antwort: liebe laura, du möchtest wissen, was dschungelbuch, grease und elvis mit heaven's gate
17.1.2005 zu tun hat? eigentlich hast du es ja bereits selber richtig beantwortet: es ist lachhaft! und
genau das soll es auch sein. wer lacht, ist fröhlich, und wer fröhlich ist, befindet sich auf
der sonnenseite des lebens. leider kann man nicht in ernster stimmung lachen, dazu
muss es schon lustig und locker hergehen, und genau diese emotion möchte ich mit
meinen musikalischen scherzen im publikum hervorrufen. aber nicht nur diese. wie du
vielleicht bemerkt hast, singen wir auch lieder, die grosse inhaltliche tiefe besitzen und
ernsthafte auseinandersetzung mit dem thema "woher kommen wir - wohin gehen wir"
zum thema haben. das besondere an unseren konzerten ist - und darauf lege ich
grossen wert - dass viele verschiedene facetten von menschlichen gefühlen zum
ausdruck kommen. dazu gehört nachdenklich sein, ernst, sogar traurig - aber auch
fröhlich und lustig - genau so vielfältig wie das leben selbst. schliesslich befinden wir uns
noch diesseits vom heaven's gate und (wenn du gut aufgepasst hast, erinnerst du dich
noch an meine ansage) hier gilt: wo freude ist, haben angst und hass keine chance. also,
nimms mir nicht übel, wenn ich mit meiner botschaft der freude auch ernst mache und sie
nicht nur predige, sondern auch ausübe - z.b. an unseren konzerten. du scheinst ein sehr
ernsthafter mensch zu sein, der mit ausgelassenheit nicht viel anfangen kann. ein grund
mehr, wieder einmal an eines unserer konzerte zu kommen. vielleicht bringen wir es
doch einmal zustande, dich zum lächeln zu bringen... liebe grüsse und viel freude am
leben wünscht dir bo

3019.
Hallo Bo, gib es eigentlich von Verstorbenen Botschaften bzw. Hilfe aus dem Jenseits an
Frage:
die Menschen in der irdischen Welt ? Und ist es notwendig, das der Verstorbene den
17.1.2005 Menschen, den er die Botschaft bzw. Hilfe anbietet, in der irdischen Welt kannte bzw.
eine Beziehung hatte oder Helfen sie auch "Fremden" ? Und was sind das für
Botschaften bzw. Hilfen ? Ich meine wenn ein irdischer Mensch ein Problem hatt z. B. ein
Alkohol-, Rauch- oder Drogenproblem das der Verstorben ihm dann hilft, das Problem
zuerkennen ? Oder hilft ihm der Verstorbene nur dann wenn der Verstorbene ähnliche
Probleme hatte wie der irdische Mensch ? Oder sind beide Möglichkeiten möglich ? Im
Voraus besten Dank für die beantwortung der drei Fragen (3017-3019) und das du dir
Zeit genommen hast. Liebvolle Grüße, Jörn - Jörn (32)
Antwort: lieber jörn, die antwort auf diese fragen und noch viele mehr kannst du im "buch der
17.1.2005 geister" von allen kardec nachlesen. nur so viel von mir: es gibt enge seelenbeziehungen
zwischen wesen, die zeit -und raum übergreifend sind. es kann sein, dass ein sehr guter
freund von dir nicht gerade inkarniert ist, sondern sich als schutzgeist um dein
seelenwohl kümmer und sich mit dir über dein "gewissen" in verbindung setzt. es kann
auch sein, dass ein geistwesen eine aufgabe bekommt um sich in seiner liebesfähigkeit

zu vervollkommnen und sich um einen (vielleicht missratenen) menschen kümmern muss
(oder besser: darf). ich hoffe, diese antwort genügt dir vorerst... liebe grüse bo

3018.
Hallo Bo, spüren eigentlich Verstorbene die ermordet wurden, das Mitgefühl von
Frage:
"Fremden". Also wenn der "Fremde" Mitgefühl und Trost für die Angehörigen bzw.
16.1.2005 Freunde des Verstorbenen der ermordet wurde spendet ? Sei lieb gegrüßt, Jörn - Jörn
(32)
Antwort: gute frage, jörn. der verstorbene ist ein geistwesen, also nimmt er alles geistige auf.
17.1.2005 gedanken, gefühle und gebete sind geistige kraftimpulse, die in der geistigen welt
wahrgenommen werden wie hier gegenstände. das geht sogar so weit, dass verzweifelte
selbstmörder, die ihre verzweiflung mit "hinüber" genommen haben, durch mitgefühl und
liebevolles andenken von lebenden menschen in ihrer dunklen "hölle" der verzweiflung
schmerzlinderung erfahren und hoffnung schöpfen können. - in der geistigen welt gibt es
die vorstellung von "fremd" nicht, alles ist offenbar und klar. herzlich grüsst dich bo

3017.
Hallo Bo, danke für deine Antwort auf meine Frage 2995. Du hast mir geantwortet, dass
Frage:
sich irdische Beziehungen ( auch Konflikte ) verändern oder gar auflösen. Das sich z. B.
16.1.2005 mein ärgster irdischer Feind als mein bester geistiger Freund entpuppt. Nun zu meiner
Frage: Kann es auch umgekehrt sein ? Also das mein bester irdischer Freund sich
"drüben" als mein Feind entpuppt ? Herzliche Grüße Jörn - Jörn (32)
Antwort: nein, lieber jörn, drüben gibt es keine feinde. der feind ist eine erfindung der menschen.
17.1.2005 "drüben" gibt es nur gott, und das ist die liebe. gruss bo

3016.
Hallo bo Wie bist du auf den Künstlername" Bo Katzman" gekommen?? Grüsse Sandra Frage:
Sandra (-)
16.1.2005
Antwort: das kommt daher, dass ich meine ersten öffentlichen auftritte mit einem büsi auf der
17.1.2005 schulter gemacht habe, und da ist mir der name hängen geblieben. tschüs bo

3015.
Hallo Bo! Es wäre villeicht noch toll auch neuere Videos zu sehen zum beispiel von
Frage:
gospelbook oder heavens gate! Grüsse Sandra - SAndra (-)
15.1.2005
Antwort: leider haben wir von diesen shows keine videoaufnahmen, liebe sandra. ich denke, wenn
17.1.2005 man die shows live sieht, hat man mehr davon, als wenn man eine "konserve" anguckt,
liebe grüsse bo

3014.
Hallo Bo, schön dass es Dich und Deine Musik gibt. Eigentlich bin ich ganz Neu,und
Frage:
doch kommt es mir vor als ob ich schon eine Ewigkeit mit dabei wäre. Gerade bewerbe
14.1.2005 ich mich für eine Position in Deinem Chor. Der Infoabend ist auf den 29.1.05 gesetzt. Ich
kann es kaum erwarten. Gibt es eine Möglichkeit schon vorher zu den Proben
hereinzuschauen ? Grüessli Irène - Irène Röthlisberger (38)
Antwort: liebe irene, toll, dass du noch ganz neu bist. ich selber bin schon ein wenic occasion,
17.1.2005 aber fühle mich auch immer noch ziemlich neu... zu deiner frage: es gibt vor dem 29. 1.
keine probe, es ist also der frühest mögliche termin. wir sehen uns also bald. bis dann bo

3013.
Liebe Herr Katzman,Ich bin Russische Sängerin,die sucht musikalische kontakten mit
Frage:
mittlere alte generation,koennenSie bitte par e-mail tips senden,Ich wurde sher dankbar
14.1.2005 für Sie. Anna - Anna Kozitskaja (48)
Antwort: liebe anna, um dir zu helfen gibst du zu wenig informationen. sucht du anschluss an
17.1.2005 einen chor, ein orchester, klassische musik oder jazz oder volkslieder? wenn du dich
noch einmal meldest, gib doch einfach noch deine (e-mail-)adresse an, vielleicht meldet
sich dann jemand bei dir. viel glück und alles liebe bo

3012.
Liebä Bo u Familie! Ig ha kei Frag, äs isch äs dankä sägä. Zämä Brüggä bouä Ig grüessä
Frage:
Dy u möcht Dyr dankä sägä, dass äs Dy u Dyni Musig git. Du versuechsch ä Brügg zum
13.1.2005 Himmel z'bouä u z'Fundamänt isch Dys Vertrouä. Aes isch als ob ig Dy scho sit viel-nä
Läbä kennä u dr Flügelschlag vo Dyr-ä Seel. Aes isch z'Sehnsucht die i üs tuet brönnä,
d' Liebi Syni Liebi rüeft üs Hei. Chumm myr wei zämä Brüggä bouä, Brüggä, vo Liebi,
Hoffnig u Liecht Brüggä, wo myr zunanand chöi cho Brügg, i dr Gägäwart "Ig bin". Musig
Musig i mym Härz u um my umä Ig gniesse's, versinkä i denä Tön u la my la mitnää uf
der-ä Reis vo hie zu Dyr my Herr Aes isch myr wohl bis z'Innerscht inä u dankbar nimen
ig das Gschänk entgägä Musig i mym Härz Mys Innerschtä, Gedankä u Gfüehl teilsch Du
mit myr jedä Ougäblick Du my liebschti Herr So verzellts myr dr Flügelschlag vo Dyr-ä
Seel usdrückt i Dyr-ä Musig. So wünschä ig Dyr liebä Bo, dass Du no lang mögsch
Brüggä boue vo hie zur göttlechä Wält! I Verbundeheit Helena-Svenia-Dhanishthika HELENA-SVENIA-DHANISHTHIKA KLOSSNER (Ewig)
Antwort: hab lieben dank für deine ermunternden wort, auch wenn ich einige zeit gebraucht habe,
17.1.2005 deine charmante dialektsprtache auf baseldeutsch zu übersetzen, liebe helena-sveniadhanishtika... ich grüsse dich herzlich bo

3011.
Hallihallöchen, weisch Du öppe scho, wenn dass Du hüür im Casino Interlake bisch?
Frage:
Gäu chly früeh, aber ig plane usswärts ga z'schaffe u das Ereignis wetti natürlech nid
12.1.2005 verpasse! Grüessli - Caroline (28)
Antwort: scho chli früeh, liebe caroline, die tourneedaten kommen erst im april raus. aber guck
17.1.2005 doch dann wieder rein! liebe grüsse bo

3010.
hallo bo, aufgrund meines grossen interesses an der "anderen seite" übernehme ich
Frage:
jeweils gerne deine buchempfehlungen, wie z.b. "leben nach dem tod" oder "das buch
12.1.2005 der geister". bestimmt kannst du mir einen tipp für ein empfehlenswertes buch über
schutzengel geben? möchte gerne mehr über meinen erfahren... Eigentlich muss ich
diese frage wohl gar nicht stellen, aber gel, du glaubst doch bestimmt auch an deinen?
herzlichen dank im voraus und liebe grüsse - karin (31)
Antwort: liebe karin, nein, ich glaube nicht an schutzengel - ich WEISS, dass es sie gibt. ich habe
17.1.2005 manchmal ausgiebige auseinandersetzungen mit rudolph (so heisst das geistwesen, das
mich im moment betreut) und ich habe schon viel von ihm gelernt. leider kann ich dir kein
buch darüber empfehlen, aber ich kenne eine wunderbare frau, die engelseminare gibt.
sie meldet sich auch ab und zu auf dieser seite. elisabeth, falls du dies liest, kannst du
der karin weiter helfen? dir, karin, wünsche ich viel glück bei deinen nachforschungen.
liebe grüsse bo

3009.
Könntest du mir Namen und Daten Historischer Personen, die im zusammenhang mit
Frage:
Jesu Zeit gebracht werden? Danke! - Jan Lehne (16)
12.1.2005
Antwort: lieber jan, damit wir uns recht verstehen: diese rubrik heisst "persönliche frage an bo"
17.1.2005 und nicht "auskunftsbüro für historische zusammenhänge". ich finde deine frage
interessant, aber um sie zu beantworten müsste ich aufwändige nachforschungen
betreiben, und dazu fehlt mir im moment leider die zeit. frag doch mal deinen
geschichtslehrer. liebe grüsse bo

3008.
Hi Bo, ich wollte dir gerne eine etwas schwierige Frage stellen, nach der ich schon lange
Frage:
eine Antwort suche: WIE FINE ICH MEINE LEBENSBESTIMMUNG HERAUS? - Julius
11.1.2005 Chin (18)
Antwort: lieber julius, ich gratuliere dir zu dieser frage! es ist eine der wesentlichsten fragen, die
17.1.2005 sich ein mensch stellen kann. ich selber habe die letzten 30 jahre damit zugebracht,
darüber nachzudenken. um das heraus zu finden, habe ich hunderte bücher gelesen,
unzählige gespräche geführt, zahllose stunden meditiert und gebetet, seitenweise
gedanken in meine 35 tagebücher geschrieben, träume analysiert, eine
zweieinhalbjährige psychoanalyse gemacht... und nun sitze ich hier vor dem computer,
und du möchtest eine kurze antwort haben. gib mir nochmal 30 jahre zeit, dann bin ich
vielleicht weiter... für den moment kann ich dir folgendes sagen: deine
lebensbestimmung kannst du weitgehend selber bestimmen. jeder tag, jede minute ist
ein baustein, mit dem du dein eigenes leben zimmerst. jeder gedanke, jeder wunsch,
jedes wort, jede tat führt dich irgendwo hin, und du kannst selber entscheiden, was du
denken, wünschen und tun willst. stell dir einfach den menschen vor, der du gerne sein
möchtest, und tu so, als wärst du es bereits. es gibt auch unzählige bücher, die sich mit
dem sinn des lebens befassen. ich sag dir einfach eines: das leben ist ein riesen
abenteuer, und je mehr du dich darauf einlässt, desto klarer wird dir, worum es eigentlich
geht. ich wünsche dir viel erfolg bo

3007.
Hoi Bo Mit welchem Mac arbeitest du?? ich arbeite mit dem powerbook 150 !?Aber habe
Frage:
auch ein Pc !!!! was meinst du das mac der rollce rouce ist vom computer her
11.1.2005 gesehen???? Gruss Sandra - sandra (15)
Antwort: hi sandra. ich arbeite mit dem neuen G5 von mac. aber sicher ist der mac der rolls royce
17.1.2005 aller computer, das haben nur noch nicht alle gemerkt... liebe grüsse bo

3006.
hallo bo ich habe eine Frage vor 3 Tagen habe ich meine Traum Lehrstelle bekommen!
Frage:
(das war eine riesige Freude.) Ich bete jeden Tag zu Gott aber glaubst du, dass Gott
10.1.2005 seine Mithilfe beiträgt oder ob es mit Glück zu tun haben könnte? Ich denke jeder
Mensch hat Gott tief in seinem Herzen und das Gott auch jedem guten Menschen hilft
oder gar einem eine Glückssträhne verpasst? Ich würde gerne deine Meinung dazu
hören wen du Zeit hast. Noch eine Frage ich war etwa for 3 Jahren an deinem Konzert in
Landquart am ende kamen ich und meine Eltern an deinen Autogrammstand und du
gabst mir ein Autogramm auf meinen Armen (strahlend gingen wir nach Hause)ich weiss
es sind schon 3 Jahre her aber mich nimmt es wunder ob du dich noch erinnern kannst?
ich freue mich jetzt schon auf deine Antworten. Ich wünsch dir und deiner Familie alles
gute und weiterhin viel Erfolg!!! Jacqueline - Jacqueline Anderegg (15)
Antwort: liebe jacqueline, also ein so phänomenales gedächtnis habe ich leider auch nicht, dass
17.1.2005 mir diese szene noch präsent wäre. ich habe nämlich seither ein paar tausend
autogramme gegeben, und ich hoffe du verzeihst, dass ich mich nicht an jede einzelne
person erinnern kann, leider nicht mal an dich... aber deine frage ist interessant. so wie

du sie stellst, kann ich annehmen, dass du denkst, gott sei eine instanz weit weg, die da
unserem treiben zuschaut und manchmal ein wenig eingreift oder es bleiben lässt. da
müssten wir zuerst einmal deine gottesvorstellung korrigieren. die kraft, die du gott
nennst, ist nicht ausserhalb von dir, sie ist nicht einmal in dir drin, sondern - und jetzt
kommt's: du bist ein teil von ihm. genauso wie z.b. dein kleiner finger ein teil von dir ist,
bist du untrennbar ein teil von gott. also kann man sagen: alles was dir passiert, passiert
auch gott, und "er " leidet oder freut sich genauso wie du. Gott erfährt sich selbst durch
seine schöpfung, und da gehörst du ja auch dazu, nicht wahr? worum immer du ihn
bittest, wird er dir gewähren, aber achtung: er ist keine zaubermaschine oder
flaschengeist, der alle deine wünsche sofort herzaubert. du musst dich schon selber auf
den weg machen, um dein ziel oder deinen wunsch zu erreichen. manchmal braucht es
ziemlich viel geduld und persönlichen einsatz, es kann auch sein, dass du einen
ungeahnten umweg machen musst, aber wenn es dir ernst ist mit einem wunsch,
erreichst du ihn immer. bleib dran! ich grüsse dich herzlich bo

3005.
Frage:
9.1.2005

hoi bo ich wollte fragen wie ich es anstellen kann meiner mutter die nächsten tournee
karten schenken und bestellen weil ich noch minderjährig bin ??gruss sandra - Sandra
(15)

Antwort: liebe sandra, ruf am besten die ticketline an, dort wird dich frau felix oder frau von allmen
10.1.2005 gut beraten. die nummer ist: 061 / 717 11 11 . viel erfolg und liebe grüsse bo

3004.
Frage:
5.1.2005

Hallo Als Du noch ein bischen jünger warst.Da waren wir immer bei Dir in Basel zu
Hause und haben Dir zugehört.Du hast mir dazumal eine jadegrüne Kerze in
Piramidenform geschenkt ,die hab ich immer noch,weisst Du das noch? Liebe Grüsse
Ursula - Ursula Amsler(Banholzer) (43)

Antwort: was, die hast du noch? das find ich ja mega. natürlich erinnere ich mich an die zeit in
10.1.2005 basel und jene "höck", liebe ursula. ich hoffe, dir geht es gut. jedenfalls freut es mich
ausserordentlich, dass du dich meldest. alles liebe wünscht dir bo

3003.
Wo kann ich den Text zur neuen CD erhalten ? - Barbara Ziswiler (61)
Frage:
3.1.2005
Antwort: die texte stehen im songbook, liebe barbara. die songbooks werden jeweils an den
5.1.2005 konzerten angeboten. du kannst es aber auch im weltbild verlag bestellen. die internetadresse lautet: www.weltbild.ch. dort gibst du im sucher den namen Bo Katzman ein und
schon siehst du das produkt. liebe grüsse bo

3002.
Lieber Bo, vielen Dank für deine Offenheit. Mein Freund und dienender Gemeindeleiter
Frage:
bemüht sich genauso jesusmässig zu leben wie du. Würdest du ihm das Predigen
31.12.2004 verbieten, dann wäre das nicht im Sinne Jesu. Solange du die Christen nur über
Gespräche kennst, wirst du immer Vorurteile uns Christen gegenüber haben. Christsein
ist in unserer Gemeinde ein Prozess (auch im Herzen!). Uebrigens bekehrt sich ein
Mensch sich selbst. Genauer gesagt, jeder Mensch entscheidet von sich aus, ob er
bewusst mit Jesus leben will oder nicht. Andere bekehren zu wollen wäre Manipulation.
Meine Wortbeiträge (anders geht es auf dieser Seite nicht) sollen den Menschen eher
ein Gedankenanstoss sein. Die Gedanken anderer interessieren mich schliesslich auch.
Also liebe Leute, schreibt weiterhin interessante Fragen und Gedanken an Bo!!! Mit
lieben Grüssen, Marcel - Marcel Roth (39)

Antwort:
3.1.2005

lieber marc, danke für deine gedankenanstösse. ich kenne viele christen, und aufgrund
meiner kenntnisse kann ich sagen: es gibt solche und andere. es gibt die militanten
fundies, die am liebsten jeden in der hölle schmoren liessen, der nicht ihre auffassung
von christentum teilt - bis hin zu den uninteressierten, die zwar ein bisschen
weihnachten feiern, aber sonst mit dem thema wenig am hut haben. es gibt auch die
fleissigen eiferer, die jedem beweisen wollen, was für gute menschen sie sind, dann
gibt es noch die frommen beter, die aber vor lauter frömmigkeit zu kaum einer guten tat
fähig sind, es gibt die drohenden mahner, die glühenden bekehrer... und, und, und. es
ist bei den christen wie in jeder anderen religion auch: es menschelt halt. also wenn du
sagst "uns christen kennen", dann redest du offensichtlich von einer gruppe für sich, die
mit den anderen kategorien nicht identisch ist. soweit mein gedankenanstoss... liebe
grüsse bo

3001.
Lieber Bo, singt ihr das lied Jesus is a soul man auch wieder mal? es gefält mir sehr ich
Frage:
singe den refrä immer mit wen ich die CD höre.Tschüss. ganz ein Lieben Gruss Lucia 30.12.2004 Lucia (17)
Antwort:
3.1.2005

iebe lucia, dieses lied ist auch eines meiner lieblingsgospels. wenn es ins programm
passt, werden wir es bestimmt wieder einmal auf der tornee singen. liebe grüsse bo

3000.
Hallo Bo, Deine Band ist ja ein wichtiger Teil von Deinem Chor.Warum sind die Musiker
Frage:
auf Deiner Hompage eigentlich nirgends zu sehen?Ich finde,man sollte auch sie
28.12.2004 vorstellen und näheres über sie lesen können. Liebe Grüsse und ein guter Rutsch! Monika (37)
Antwort: richtig! vor lauter chor geht manchmal tatsächlich die band unter. wir werden das
30.12.2004 nachholen liebe grüsse bo

2999.
Uff, lieber Bo, das war sicher nicht mein Ziel. Wer mich kennt, weiss sicher, dass ich auf
Frage:
mündlicher Ebene kein typischer Diskussionsmensch bin. Bis ich mich richtig den
28.12.2004 Menschen schriftlich und mündlich öffnete, brauchte es ungefähr 30 Jahre. Effektive
Kommunikation unter uns Menschen ist eine echte Herausforderung und wird uns nicht
in die Wiege gelegt. Also, für alle ein Lernprozess! Ich kann auch schweigen um ja
sicher zu sein, dass ich niemanden verletze, aber durch mein langes Schweigen habe
ich genauso Menschen in Verzweiflung gebracht. Es ist wie mit dem Humor, alles was
man vor den Menschen tut oder sagt, muss auf die Goldwaage gelegt werden. Dumm
nur, dass man für alles nicht die Zeit dazu hat. Ist dies der Grund für Lampenfieber?
Bist du ein Schnelldenker und Schnellschreiber? Wie lange brauchst du für so
ernsthafte Einträge zu beantworten? So, jetzt habe ich genug geschrieben, jetzt kann
ich wieder 30 Jahre schweigen. Alles Liebe und viel Humor wünscht dir Marcel - Marcel
Roth (39)
Antwort: mach dir mal keine sorgen, lieber marcel. ich freue mich über kontroverse meinungen
30.12.2004 und statements. das ganze leben ist kontrovers, so darf es auch meine homepage sein.
bleib dran! liebe grüsse bo

2998.
lieber Bo, Anhand der Reaktionen gewisser Leute diskutieren wir das besser privat.
Frage:
Oder? Du hast ja die E Mail Adresse von mir. Es gibt solche Kreise da ich mich nicht
28.12.2004 mehr auf eine Diskussion einlasse, da es nur schade für die Zeit ist. Das habe ich
schon hinter mir. Entschuldige das meine Aussage solche Wellen auf deiner Homepage
auslöst. Liebe Grüsse Pat - pat (39)
Antwort: ich kann dich gut vestehen, lieber pat. trotzdem finde ich es prima, dass dein eintrag so
30.12.2004 viel aufgewirbelt hat, und ich freue mich darüber. liebe grüsse bo

2997.
Lieber Bo, noch vielen Dank für die drei Autogramme, die du mir im Kursaal Bern
Frage:
gegeben hast. Sollte man nicht zuerst das allgemeine Wort "Religion" definieren, bevor
28.12.2004 man drauflos diskutiert? Das was Menschen suchen, finde ich in Jesus! Das was er
gesagt hat, hat er auch ausgelebt!!! Bei ihm war und ist heute noch Gottes Liebe erfahrund spürbar. Jedes pharisäerhafte Getue egal in welcher Religion (kann auch unter
Christen sein) ist zerstörend. Eine innige Liebesbeziehung zu Jesus macht uns frei von
zerstörerischen Abhängigkeiten. Dies ist auch der Grund, weshalb ich in erster Linie
Gott gefallen will. Sind wir tolerant um Menschen zu gefallen? Finden wir es gut, wenn
Menschen aufgrund einer Täuschung um sich drehen? Was hat dies noch mit wahrer
Liebe zu tun? Eines ist wohl sicher. Das was wir erkennen, können wir niemanden
aufzwingen. Hast du schöne Weihnachten verbracht? Dir und deiner Familie wünsche
ich von Herzen ein gutes neues Jahr! Liebe Grüsse, Marcel - Marcel Roth (39)
Antwort: eigentlich sagst du hier dasselb wie ich in der unten stehenden antwort, liebe marcel.
30.12.2004 was ich noch hinzufügen möchte, ist folgendes: du redest von einer innigen
liebesbeziehung zu jesus. das mag vielleicht für dich einfach sein, aber so leicht ist es
für einen normalen berufstätigen menschen nicht, jenen jesus "innig" zu lieben. ich
kenne viele menschen, die durchaus das evangelium kennen, aber allein vom lesen der
bibel ergibt sich nicht automatisch eine beziehung zu christus. ich denke, die einzige
wirksame art, jemanden von der wahrheit der lehre jesu zu überzeugen, ist nicht das
predigen und schwärmen, sondern das stille vorleben im sinne der so genannten
nächstenliebe. diese setzt voraus, dass man auch einen andersgläubigen als geliebtes
wesen gottes anerkennt und gar nicht erst versucht, ihn zu bekehren. jesus hat den
mörder am kreuz nicht durch predigen verändert, sondern durch verzeihen. darum geht
es. liebe grüsse bo

2996.
Hallo Bo. Dies ist vielleicht nicht der richtige Ort um auf die Frage 2981 und 2988 zu
Frage:
reagieren. Ich möchte so nur an Pat gelangen. Lieber Pat, sag mal was hast Du gegen
27.12.2004 die Esoteriker? Hast Du Dich überhaupt mal eingehend mit diesem Thema befasst?
Oder bist Du nur ein Opfer der Vorurteile? Ich befasse mich seit etwas 2 Jahren mit
diesem Thema und denke die Esoterik ist eine Glaubensart wie jede andere auch. Auch
dort ist die Basis Gott, die göttliche Liebe und Kraftquelle. Nur sind die Esoteriker
meiner Meinung nach viel toleranter und lassen auch andere Meinungen gelten, solche
welche nicht unbedingt schwarz auf weiss beweissbar sind, aber doch ein Körnchen
oder ein ganzer Kornsack voll Wahrheit haben können - wenn man sie nur zulässt. Für
mich existiert Gott, so wie man ihn mir im Religionsunterricht nahe bringen wollte (ich
bin röm.kath. getauft und erzogen worden) nicht mehr. Für mich gibt es eine Kraft im
Universum, welche mich beschützt und führt, wie die heisst, ich weiss es nicht.
Vielleicht doch Gott oder einfach ein grosser Schutzengel oder vielleicht Budda ? Ich
wünsche Dir alles Gute und bisschen mehr Toleranz. Bo, sorry dass ich diese Rubrik
ein bisschen zweckentfremdet habe. Dir wünsche ich für das neue Jahr alles Gute und
weiterhin viel Erfolgt und Freude an Deiner Arbeit. Liebe Grüsse aus dem schönsten
Ecken des Berner Oberlandes, aus Brienz. Silvia - Silvia (36)
Antwort: wie ich schon sagte (und ich bleibe dabei) gibt es im grunde nur eine religion. das wort
30.12.2004 religion kommt aus dem lateinischen und bedeutet "gläubig anerkennde verehrung von
etwas heiligem". insofern haben alle religionen denselben kern, dasselbe ziel, weil es

nur einen ursprung aller dinge gibt, den wir gott nennen. was sie unterscheidet sind die
rituale, die glaubenssatzungen, die kulturelle umgebung. jesus christus war und ist der
botschafter und direkte abgesandte jenes "vaters", wie er es nennt. er machte keinen
unterschied in der bewertung zwischen gläubigen juden, heidnischen römern und
ungläubigen verbrechern. im gegenteil, mit den "gläubigen" ging er noch härter ins
gericht als mit den betrügern und mördern. jesus hat auch keine religion ins leben
gerufen, das war einige jahrzehnte später der apostel paulus. christus hat gezeigt, dass
es nur eine einzige möglichkeit gibt, der ungeheuren liebesenergie gottes näher zu
kommen: den weg der liebe. er hat ihn so kompromisslos vorgelebt, dass er auch guten
gewissens sagen konnte: "ich bin der weg, die wahrheit und das ewige leben". das
heisst nichts anderes als: "die liebe (von jesus verkörpert) ist der weg, die wahrheit und
das leben". darum ist es vollkommen egal, welcher konfession ein mensch anhängt. das
einzige, was zählt, ist, wie er mit dem thema (nächsten-) liebe umgeht. liebe grüsse bo

2995.
Hallo Bo, ich hätte da eine Frage. Begegnet man eigentlich Fremden im Jenseits bzw.
Frage:
in der geistigen Welt auch ? Ich meine das so: Wenn ich weiß, dass es einen Menschen
26.12.2004 auf der Erde gegeben hat ( der z. B. mit mir in der selben Stadt gelebt hat ) ich ihm aber
nicht in der irdischen Welt begegnet bin, kann ich dieser Person dann in der geistigen
Welt begegnen ? - Jörn (32)
Antwort: begegnen ist nicht der richtige ausdruck, und "fremde" auch nicht. alle kennen alle in
30.12.2004 der geistigen welt. du kannst selbstverständlich jede "person" kontaktieren, das ist
überhaupt kein problem. allerdings muss ich sagen, dass sich irdische beziehungen
(und auch konflikte) dort "drüben" verändern oder gar auflösen. es kann sein, dass dein
ärgster irdischer feind sich als dein liebster geistiger freund entpuppt. falls du diesem
phänomen näher auf den grund gehen möchtest, empfehle ich dir das buch "gespräche
mit gott" von neale donald walsch. aber achtung; da stehen sachen drin, die unter
umständen nicht so leicht zu verdauen sind. alles liebe bo

2994.
Hallo Bo.Zuerst einmal ein riesen Lob für Dich und den Chor.Ihr seid einfach spitze.Ich
Frage:
war am 18.12 zum ersten Mal an einem Konzert von Dir aber es wird bestimmt nicht
25.12.2004 das Letzte sein.Du hast erzählt dass Du einmal einen Blick ins Jenseits geworfen
hast.Zum Glück bist Du allerdings zurückgekommen.Hattest Du einen Unfall ober was
ist passiert und wann war das?Wünsche Dir und Deiner Familie schöne Festtage und
freue mich auf das nächste Konzert. Liebe Grüsse - Andrea (27)
Antwort: ich habe mein erlebnis in einem interview beschrieben, das du auf dieser seite
30.12.2004 nachlesen kannst. klick folgende buttons an: "bo katzman chor", dann auf der linken
seite "bo katzman", dann im blauen feld zu unterst "interviews" und dort "persönliche
fragen an bo katzman". herzlich grüsst dich bo

2993.
Hoi Bo,kan ich mal ein Foto wo wir Beide drauf sind haben? Ich komme alle Jahre wider
Frage:
ans Konzert. Frohe Weinachten und einen Guten Rutsch in neue Jahr. Libe grüsse
24.12.2004 Lucia - Lucia (17)
Antwort: aber sicher kannst du das, liebe lucia. bring einfach denen fotoapparat nach dem
30.12.2004 konzert an meinen autogrammstand, da können wir zusammen auf's föteli. bis bald bo

2992.
hoi bo Kommt das lied DOWN TO THE RIVER TO PRAY auch in der tournee
Frage:
2005/2006 gruss Sandra - Sandra (15)
24.12.2004
Antwort: wohl kaum. dieses lied hatten wir ja auf der aktuelle tournee dabei. nächstes jahr
30.12.2004 kommt wieder was anderes schönes. tschüs bo

2991.
hoi bo bist du fcb fan?? ich schon gruss Sandra - Sandra (15)
Frage:
24.12.2004
Antwort: schätzt du mich so ein, dass ich von einem fussballclub fan sein könnte? das überlasse
30.12.2004 ich lieber den leuten, die etwas von fussball verstehen. mir persönlich bedeutet er zu
wenig. liebe grüsse bo

2990.
Hoi Bo Was ist eigendlich dein lieblingsmenü? gruss Sandra - sandra (15)
Frage:
24.12.2004
Antwort: alles, was mit liebe zubereitet ist. besonders gern esse ich äpfel und bananen (die sind
30.12.2004 ja von der natur mit liebe zubereitet...). ein eigentliches lieblingsmenu wie du es meinst
habe ich nicht. herzlich grüsst bo

2989.
sorry Bo, meinte natürlich teilweise sehe ich es anders!Aber solche Diskussionen
Frage:
müsste man Privat führen. Mit dem was du am Konzert gesagt hast, habe ich keine
24.12.2004 Mühe. Liebe Grüesse Pat - Pat (39)
Antwort: da hast du auch wieder recht, lieber pat. diese rubrik eignet sich leider nicht so gut für
30.12.2004 ausführliche diskussionen. schade, aber trotzdem vielen dank für dein votum. ich finde
es wunderbar, wenn menschen eine meinung und eine position haben und sie auch
darlegen. löiebe grüsse bo

2988.
Lieber Bo, danke für Deine Antwort. Meinte auch mit einem Konzert.Mit der Religion
Frage:
sehe ich das anders. Aber Hauptsache du bist nicht in der Esoterik und anderen
24.12.2004 Sekten. Hatte beim durchlesen Deiner Antworten das Gefühl es riecht Esoterisch.Hast
Du heute Abend um 23.00 Zeit?Singen in Kath Kirche Muttenz.Wäre schön wenns Dich
interessiert. Ein schönes Weihnachtsfest. Pat - Pat (39)
Antwort: lieber pat, da kann ich dich beruhigen. ich bin der letzte, der einer sekte beitreten
25.12.2004 würde. aber dein einwand, du seist punkto religion anderer meinung, interessiert mich.
in welchem punkt denn? glaubst etwa, es gebe verschiedene götter, bloss weil sie
anders heissen? oder bist du wirklich der meinung, es gebe nur eine einzige richtige
religion (selbstverständlich die deine...) frag mal einen religiösen juden oder moslem,
der sieht das genauso wie du. und schon haben wir den salat. wegen dem singen am
abend tut es mir leid, ich habe meine ganze grosse familie zu gast und kann sie nicht im
stich lassen. liebe grüsse bo

2987.
Hallo Bo! Ich wollte dich fragen, wo man sich den bewerben kann, wenn man in deien
Frage:
Chor eintreten will, und was man für Voraussetzungen braucht. Liebe Grüsse C - C (19)
23.12.2004

Antwort: du findesrt die informationen dazu in der rubrik "wie werde ich chormitglied" auf der
25.12.2004 seite "bokatzmanchor.ch" herzlich grüsst dich bo

2986.
lieber bo!! ich wollte dich fragen ob ich nicht auch in diesen Chor eintreten kann???
Frage:
gruss Ramona - Ramona (14)
22.12.2004
Antwort: sicher kannst du dich bewerben, aber dazu musst du erst mal 18 sein. die "paar tage"
23.12.2004 gehen schnell rum, glaube mir... wir sehen uns also in 4 jahren zum casting... liebe
grüsse bo

2985.
Lieber Bo Dein Konzert in Basel am Sonntag-nachmittag war sehr toll.Ich habe
Frage:
volgende Fragen an dich: Ich spiele Keyboard und wolte dich Fragen ob im Songbuch
22.12.2004 die Noten dabei sind? Und wo man im Internet die songtexte runterladen kann? Viele
Grüsse von Raphael Frohe Weinachten,und ein glückliches neues Jahr - Raphael
Ce(Grosser Fan von dir) (10)
Antwort: lieber grosser fan raphael, im internet bieten wir weder noten noch texte an. die texte zu
23.12.2004 unseren songs findest du allerdings im jeweiligen songbook zur cd, inkl. deutsche
übersetzung. das songbook gibt's an unseren konzertten und in den weltbild - läden.
liebe grüsse bo

2984.
Lieber Bo, auf Deinem Story-Video sah ich Ausschnitte vom Musical Keep Cool.
Frage:
Obwohl ich seinerzeit von einigen gehört habe, wie cool es ist, habe ich es leider
21.12.2004 verpasst dieses Musical live zu sehen. Da ich auch ein grosser Fan von Marco Rima
bin, würde ich mich riesig freuen ein Video von Keep Cool zu finden. Euer Scharm und
Witz gefällt mir sehr gut. Wo kann ich es finden oder könntest Du mir ein Video
besorgen? Wir sehn uns ja am 28.1. ist mein Fax vom 10.12. angekommen? Wünsche
Dir und Deiner Familie eine gesegnete Weihnachtszeit. Mit lieben Grüssen - Martha
(43)
Antwort: liebe martha, das video kannst du dir auf der website von marco rima besorgen. so
23.12.2004 lautet seine adresse: www.marcorima.ch/shoprima/shoprima.htm liebe grüsse bo

2983.
Lieber Bo, ich habe noch eine Frage, Wie Warm kan ich das T-shirt waschen one das,
Frage:
das Autogram nicht verschwindet? Hast du auch schon mal eine Ganze DC nur
20.12.2004 Deutsch Gesugnen? Es were sehr schön wen du das würdest machen! Liebe Grüse
Lucia - Lucia (17)
Antwort: ich würde es nur handwarm waschen. aber weisst du was? wenn die farbe
23.12.2004 ausgegangen ist, kommst du mit einem neuen t-shirt, und ich schreib dir nochmals
drauf. wie haben noch nie ein ganzes album deutsch gesungen, aber schon viele
deutschsprachige titel auf unseren verschiedebnen alben drauf. alles liebe bo

2982.
hallo bo kennsch du alli näme vo de chormitglieder uswaendig? - anina (12)
Frage:
20.12.2004

Antwort: nicht ganz alle, liebe anina, aber doch ziemlich viele. die anderen heissen halt einfach
23.12.2004 "du"... liebe grüsse bo

2981.
Hallo Bo, das Konzert gestern war super. Danke. Auch deine Erklärungen waren toll.
Frage:
Meine Frage: Warst Du nicht vor ca. 2 Jahren in Muttenz in der Kirche? Welcher
20.12.2004 Religion gehörst Du an? Liebe Grüsse Pat - Pat (39)
Antwort: ja, ich war letzten frühling mit meinen eltern und geschwistern in muttenz in der kirche.
23.12.2004 meine eltern haben mich in der katholischen konfession taufen lassen. inzwischen habe
ich aber erkannt, dass es in wirklichkeit nur einen einzige religion gibt, auch wenn es
verschiedene konfessionen gibt. es ist ein völliger unsinn, wenn moslems, juden,
christen und andere behaupten, sie hätten die einzig wahre religion. es gibt vielleicht
verschieden wege, wie man zur einheit gottes gelangen kann, aber am ende treffen wir
uns alle am selben ort. allah ist niemand anderes als jahwe oder gott oder manitou. es
gibt nur einen gott, und er ist der ursprung von allem, was es gibt, also auch von uns.
dieser konkurrenzkampf der konfessionen bringt nur unheil in die welt. ich grüsse dich
herzlich bo

2980.
hallo bo, zu deiner antwort auf die frage 2978: da wir ja unser weltliches kleid beim
Frage:
sterben ablegen, habe ich mich schon gefragt, wie wir denn unsere vorausgegangenen
20.12.2004 erkennen können, wenn wir sie wieder"sehen". d.h. ja eben nicht mehr (nach unserem
weltlichen begriff) "sehen" können. aus deiner antwort schliesse ich, dass wir uns eben
mittels der von dir erwähnten telepathischen sprache auch erkennen resp. wieder
finden können? liebe grüsse - karin (31)
Antwort: liebe karin, ich sehe, du versuchst dir auch die geistige welt "irdisch" vorzustellen. da
23.12.2004 musst du total umdenken. ein gedanke im jenseits hat viel mehr direkte wirkung als hier.
wenn du "denkst", du möchtest deine voran gegangene mutter wiedersehen, dann ist
sie sofort bei dir. du brauchst sie nicht in den unendlichen weiten der ewigkeit zu
suchen. dort gibt es nur das jetzt und das sofort. alles ist gleichzeitig, es gibt kein vorher
und nachher. das ist es ja gerade, was sich ein mensch nicht vorstellen kann. das so
genannte jenseits - oder die geistige welt, wie ich sie gerne nenne - ist eine andere
dimension. die ewigkeit ist nicht eine zeitdauer, die sich endlos hinzieht, sondern sie ist
das zusammentreffen von vergangenheit und zukunft. alles ist jetzt. darum weiss man
als "verstorbener" auch alles, was je war und je stattfinden wird (jedenfalls mir erging es
so). darum musst du dir keine sorgen machen,ob du deine lieben wiederfindest. ich
grüsse dich herzlich bo

2979.
Hallo Bo,Mir hat das Kontzert ser gefalen.Ich möchte sehr gerne bei dir im chor singen?
Frage:
Aber ich kan nicht Englisch! Hat dir mein t-sirt gefalen? bis nechstes Jahr. liebe Grüsse
20.12.2004 Lucia - Lucia (17)
Antwort: dein t-shirt ist super, liebe lucia. und wenn du in unseren chor aufgenommen würdest
23.12.2004 und kein englisch kannst, dann bringen wir dir das halt bei. du musst ja nicht englisch
sprechen, sondern auswendig gelernte texte singen. tschüs bo

2978.
zu Frage 2968: Du schreibst: Das Gefühl im anderen Reichm ist wie eine riesige
Frage:
Explosion von Wissen. Meine Frage (durchaus ernst gemeint): Hättest Du in diesem
18.12.2004 Zustand auch eine fremde Sprache sprechne können, zum Beispiel Chinesisch? - Heinz
(28)

Antwort: da gibt es gar keine sprachen, lieber heinz. es gibt nur die telepathische sprache, den
19.12.2004 austausch von gedanken, und die kommen ohne verbale hilfsmittel aus. jeder geist liest,
was der andere denkt, ohne dass jemand einen mund auftun und laute von sich geben
müsste. die sprachen unserer welt sind ja nur klanglich hörbar gemachte ausdrücke von
gedanken, und die braucht es dort nicht. da ist kein gedanke verborgen. alles ist offen
und klar. man erkennt auch sofort an der ausstrahlung eines wesens, ob es hell und
rein ist oder dunkel und lieblos. die wesen suchen jene ebenen auf, die ihrem - wie soll
ich das nennen - lichtfaktor entsprechen. ein dunkleres wesen würde die gegenwart von
reinen und liebevollen geistern gar nicht ertragen können. warum? jedes wesen (auch
du und ich) sind gefässe, die je nach gesinnung und reife ein grösseres oder kleineres
quantum an liebesenergie aufnehmen können. das ziel aller wesen ist es, sein "gefäss"
zu vergrössern und somit immer mehr liebeskraft in sich zu haben. deshalb hält man
das energiequantum, das die reinen geister (auch engel genannt) ausstrahlen, gar nicht
aus, weil man sich daran "verbrennen" würde. aber ich bin abgewichen vom thema.
selbstverständlich könnte man chinesisch sprechen. man kann sogar die exotischen
sprachen von fremdartigen wesen aus anderen welten sprechen. aber wie gesagt, es ist
nicht nötig. ich grüsse dich herzlich bo

2977.
Hallo Bo. Möchte eigentlich bloss wissen, ob du inzwischen schon das Fish und
Frage:
Mountain-Power sichten, beziehungsweise durchknabbern konntest... (natürlich
18.12.2004 Homemade...) *smile* ?? Ich wünsche euch von Herzen ein schönes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch und alles Liebe, viel Gesundheit und viel Glück im Neuen Jahr. Claudia (bekannt)
Antwort: hi claudia, den mountain power habe ich bereits mit grossem interesse reingezogen.
18.12.2004 der fish muss sich noch bis zu den ferien gedulden, aber ich freue mich drauf, neue
ansichten kennen zu lernen. liebe grüsse bo

2976.
Kommt i de neu tournne au das lied DOWN TO THE RIVER TO PRAY?? - sandra (15)
Frage:
17.12.2004
Antwort: du meinst, ob das lied auf der jetztigen tournee auf der bühne gesungen wird? ja, liebe
18.12.2004 sandra. tschüs bo

2975.
Hoi Bo bisch eigendlech immer no so gut uf rolle`??? Wünsch dinere familie schöni
Frage:
wihnaht u e gute rutsch s neue jahr! Für was mume e-mail ageben?? gruss Sandra 17.12.2004 Sandra (15)
Antwort: danke für deine wünsche, liebe sandra. also nochmals:wenn man hier mit mit
18.12.2004 pläuderlen möchte, muss man die email adresse angeben, damit ich weiss, mit wem ich
rede. verstehst du? jemand, der mir nicht sagen will, wer er ist und seine adresse
verschweigt, der hat etwas zu verstecken. darum. klar? liebe grüsse bo

2974.
Wir waren zu 7. im Konzert in Winterthur. Eigentlich gefiel es uns gut. Wir fanden es nur
Frage:
Schade, dass Du soviel erzählt hast. Ein Lied zu beschreiben finden wir gut aber kurz
16.12.2004 und bündig. Dann hätten vielleicht noch 2 - 3 Lieder mehr Platz gehabt. Vielleicht das
nächste Mal?. Danke - Manuela (39)
Antwort: liebe manuela, das besondere an unseren konzerten ist ja gerade, dass ich etwas zu
17.12.2004 den liedern erzähle. es gibt sehr viele konzertbesucher, denen die inhalte der lieder

ebenso wichtig ist wie die musik. es liegt mir persönlich auch viel daran, dass die songs
nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden, und dazu braucht es halt ein paar
worte. übrigens: meine lied-ansagen nehmen 30 sekunden bis höchstens anderthalb
minuten in anspruch. (abgesehen vom begrüssungsspeach, wo ich chor und band
vorstelle und dem showteil, wo ich mit dem publikum interagiere). ich war kürzlich an
einem konzert von james last, der plauderte locker 4 bis 7 minuten zwischen den songs,
da bin ich ja noch heilig dagegen... liebe grüsse bo

2973.
Lieber Bo Ich möchte gerne die CD Heaven's Gate mit Songbook bestellen. Ist das
Frage:
Songbook nicht mehr erhältlich? Ich habe beides an einen Freund verschenkt. Das
16.12.2004 Songbook hätte ich wirklich gerne dazu, da es auch für mich von besonderer
Bedeutung ist. Ich finde es wunderbar, dass du deine einmalige Erfahrung mit anderen
Menschen teilst. Herzliche Grüsse Margareta Boezinger - Margareta Boezinger (56)
Antwort: liebe margareta, wenn du das songbook zusammen mit dem album bestellst, wirst du
17.12.2004 es schon bekommen. wir bieten das songbook allein nicht an, weil die versand- und die
besarbeitungsgebühren fast ebemnso hoch sind wie das book selber. aber bestell's halt
mal telefonisch unter 061 717 11 11. lieb grüsse bo

2972.
Hallo Bo, wir waren zu sechst an Deinem Konzert in Winterthur. Bei Deinem Lied Tell
Frage:
me theres a Heaven stellte sich für uns die Frage, ob es einen deutschen Text für
15.12.2004 dieses Lied gibt. Dieses Lied ist ja auf Deinem Album Voices of Paradise. Meine Frage
ist jetzt gibt oder gab es zu diesem Album auch ein Songbook, und wo kann ich es mir
besorgen. Alles Gute noch für Deine weiteren Konzerte und frohe Festtage wünscht Dir
- Regina (34)
Antwort: liebe regina, das songbook zu diesem album ist leider vergriffen. vielleicht gibt es noch
17.12.2004 ein exemplar, das du haben könntest, aber da musst du unter der tel. nr. 061 717 11 11
nachfragen. übrigens: der deutsche text ist da selbstverständlich drauf. liebe grüsse bo

2971.
Hallo Bo Ich war wieder an Deinem Konzert. Diesmal besuchte ich es in Winterthur. Es
Frage:
hat mir wiederum sehr gut gefallen. Nun zu meiner Frage: Du hast ein sehr
14.12.2004 einfühlsames Lied gesungen, wo Du in der Vorgeschichte von einem Kind das im
Sterben liegt erzählst. Nun wie hiess der Titel dieses Liedes. Ist er auf der neuen CD
daurauf. Vielen Dank für Die Antwort. - Marianne Sewer (41)
Antwort: liebe marianne, dieses eindrückliche lied heisst "tell me there's a heaven". es ist nicht
17.12.2004 auf der neuen cd drauf, sondern auf dem album "voices of paradise". liebe grüsse bo

2970.
Hallo Bo ich würdi gärn im Gsangsunterricht äs Liäd fo dir singä "DOWN TO THE
Frage:
RIVER TO PRAY" aber ich han Notä nöd, darum hani wellä frögä wo mer diä übercho
13.12.2004 chönt. Liäbi Grüäss Monika - Monika Luder (15)
Antwort: am ehesten beim musik hug oder einem anderen musikladen, der noten verkauft. ich
17.12.2004 habe für den chor ein eigenes arrangement geschrieben, das aber nicht im handel
käuflich ist. viel glück und liebe grüsse bo

2969.
Frage:

Lieber Bo, natürlich will auch ich es nicht versäumen dir und deinen Ge-folgsmannen/frauen oder besser Er-folgsmannen und Damen zur 10. Goldauszeichnung zu

13.12.2004 gratulieren! Sorry, vor lauter Lassmichauchmit hab ich es am Freitag total verschwitzt ...
Als ich nun diesen interessanten BMG-Artikel las, fiel mir doch ein, dass ich dich zu
diesen Goldscheiben doch auch noch was fragen wollte: Ich hab nämlich vor der
Premiere eine ganze Sammlung dieser Scheibchen genauer betrachten dürfen - und errätst du vielleicht was mir dabei Kurioses ins Auge gestochen ist????? Right!: auf der
allerersten Scheibe hat man dich glattweg falsch geschrieben ... Gibts dazu vielleicht
ein Gschichtli? -denn ich glaub ja kaum, dass das vorher noch keiner bemerkt hätte ...:-)
Viele liebe Grüsse (auch vom Mausbueb:-) - ritva (39)
Antwort: da hast du ja wieder was gespechtet, liebe ritva. ach weisst du, mein name wurde und
17.12.2004 wird so oft falsch geschrieben, dass ich mich darüber nicht mehr aufrege. ob von
journalisten, briefeschreibern oder plattenfirmen, was solls? dass man katzman nur mit
einem n schreibt, überfordert viele leute, sodass ich in dieser hinsicht nachsicht zu üben
gelernt habe... lieb grüsst bo

2968.
guten morgen bo.war gestern in huttwil und genoss nochmals das konzert von dir und
Frage:
deinem chor.habe die bilette von meiner schwester bekommen.woltte ja noch
13.12.2004 eines!siehe frage nr.2954.fiel fast aus den wolken,dass du mir den namen geben
konntest.mal schauen,ob du mich nächstes jahr auch noch kennst!hast du so ein gutes
menschenkentniss?bis bald grüsst ganz herzlich rösi - rösi lehmann (46)
Antwort: also rösi, dich werde ich ja wohl noch erkennen, wenn du ein paar tage vorher schon
17.12.2004 mal an einem konzert warst. das ist ja wohl keine hexerei... ob es nächstes jahr auch
auf anhieb klappt, steht noch in den sternen. liebe grüsse bo

2967.
Lieber Bo Was ist es für ein Gefühl wen man das andere Reich siet? Ich Danke Dir, für
Frage:
das Autogramm das du mir am Konzert (10.12.04) gegeben hast. Mit freundlichen
12.12.2004 Grüssen Monika - Monika Luder (15)
Antwort: liebe monika, es ist mehr als bloss ein gefühl. es ist etwas so unglaublich grosses, dass
17.12.2004 man es mit worten beim besten willen nicht beschreiben kann. es ist wie eine riesige
explosion von liebe, wissen und freiheit das alles in den schatten stellt, was man sich
als irdischer mensch vorstellen kann. freu dich drauf...! liebe grüsse bo

2966.
Hallo Bo zuerst möchte ich noch allen ganz herzlich zur "Goldenen" gratulieren. Es war
Frage:
wieder ein super schönes Konzert im Kongresshaus, vorallem weil ich völlig
12.12.2004 überraschend und sehr kurzfristig mitdabei sein konnte. Machst Du eigentlich wieder ein
Benefizkonzert? Haben die kleinen Lebkuchen gereicht, bis nach Hause? Wünsche Dir
und allen Beteiligten weiterhin gutes gelingen und wunderschöne und besinnliche
Festtage. Alles Liebe Claudia - Claudia (35)
Antwort: liebe claudia, die feinen lebkuchen haben nur knapp bis nach hause gereicht... ja, wir
17.12.2004 planen bereits wieder ein bebefizkonzert, aber wann und wo ist noch offen. liebe grüsse
bo

2965.
Hallo Bo, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Auszeichnung und viiielen Dank für das
Frage:
wunder- wunder- wunderschöne Konzert gestern Abend im Kongresshaus Zürich!! In
11.12.2004 diesem Jahr war ich mit einer Freundin dort. Eigentlich würde ich gerne mal eines
Deiner Konzerte ohne Begleitung geniessen, aber irgendwie ist es nicht möglich nur
eine Eintrittskarte zu bestellen. Warum eigentlich? Ich wünsche Dir, Deiner Familie,
Deinem Chor, der Band und dem ganzen Team im Hintergrund eine schöne,

besinnliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Wir sehen uns ganz bestimmt
im nächsten Jahr wieder in Zürich! Bis dann, ganz liebe Grüsse - Caroline (28)
Antwort: liebe caroline, einzeltickets kannst du an den vorverkaufs-stellen kaufen oder hier im
17.12.2004 internet, wenn du sie mit der kreditkarte bezahlst. es werden keine einzelkarten per
nachnahme versandt, weil der versand und die nachnahmegebühr für eine einzige karte
doch verhältnismässug hoch ist. das ist auch der grund, warum viele ticket-besteller
dann die nachnahme nicht akzeptierten und das ticket wieder bei katz music im büro
landete. herzlich grüsst dich bo

2964.
Hallo Bo! Zuerst möchte ich dir und allen Beteiligten ganz herzlich zur Goldenen
Frage:
gratulieren. Ist ja klar, bei diesem wunderbaren Werk!!! - Deine Worte habe ich mir nun
10.12.2004 zu Herzen genommen und bin nun fleissig am üben, mich zu bessern... ich hoffe
schwer, dass du dann zufrieden bist mit mir ... ;-) Per Zufall (und da ich lustigerweise im
gleichen Programm, an einem anderen Tag, vertreten bin), habe ich einen Beitrag von
dir im Romanischen Radio gefunden, worüber ich schön gestaunt habe und wo ich dich
nicht erwartet hätte. Was ich auf jeden Fall super finde!! Tönt cool mit dem romanischen
Mix. Falls es dich interessiert: dieser Beitrag ist nun auch via Internet abrufbar. Hörst du
dir solche Beiträge überhaupt an? Ich wünsche dir und deinen Lieben ganz herzlich
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit! Liebe Grüsse - Claudia (41)
Antwort: liebe claudia, nein, ich höre mir die interviews selber nicht an. ich gucke mich auch nicht
17.12.2004 im fersehen. ich tu's ja nicht für mich, sondern für das publikum. es genügt mir, wenn
ich weiss, dass die sendungen von ein paar menschen gehört oder gesehen werden.
ich grüsse dich herzlich bo

2963.
Hallo Bo! Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich deine Musik nicht kenne und nur auf
Frage:
deine Seite gestolpert bin, als ich mit Google nach Infos über Phil Carmen suchte.
10.12.2004 Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Ist Phil noch musikalisch aktiv? Hat er vielleicht
sogar eine Homepage? Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren? Würde mich
freuen, wenn du mir weiterhelfen könntest, auch wenn ich nicht zu deiner (offensichtlich
sehr großen und treuen) Fangemeinde gehöre. Vielen Dank! Marcel - Marcel (33)
Antwort: hallo marcel, leider kann ich dir auch nicht helfen, ich habe den phil total aus den augen
17.12.2004 verloren, seit er ausgewandert ist. wenn du ihn trotzdem finden solltest, dann grüss ihn
herzlich von mir! tschüs bo

2962.
Frage:
7.12.2004

Hoi Bo bist du immer noch so gut auf "rollen"? Was hast du für hobbys?Für was braucht
ihr die E-Mail adresse?? gruss sandra - sandra (15)

Antwort: uff - viele fragen, liebe sandra. also: ich bin eigentlich jederzeit gut auf rollen, auch
17.12.2004 wenn's mal nicht so von selber rollt. dann geb ich halt ein bisschen an... meine hobbies
sind zuerst mal die musik, lesen wandern, mich über kleinigkeiten freuen, konzerte
geben, mit menschen reden... mein ganzes leben ist ein hobby! die email adresse
brauchen wir zur sicherheit, dass auch jemand verantwortlich ist für das, was er
schreibt. wir akzeptieren keine anonymen zuschriften. diese seite ist für echte und
ehrliche menschen, nicht für feiglinge und anonyme gespenster... liebe grüsse bo

2961.
Frage:

hoi bo! die konzerte in landquart waren wieder mal...unbeschreiblich!! ganz tief
"drinnen" hat es mich diesmal berührt und mich auch sehr zum nachdenken

7.12.2004

gebracht...so viel "gefühlt" hab ich selten an einem konzert :-) einfach zauberhaft,
welche botschaft du mit deiner musik rüberbringst. weisst du was das tolle an deinen
konzerten ist? man geht nicht einfach heim und das war`s dann...alles was du da sagst,
bringt einem schon dazu ein wenig über unser leben hier auf erden nachzudenken und
ich denke, vorallem nach dem diesjährigen konzert!! wie gesagt, ich finde eingentlich
nicht die richtigen worte um dir zu sagen, wie schön und speziell es war. Du , die Band,
der Chor...ihr wart einfach genial...smile..so genial, dass ich euch im Januar in Luzern
wieder "geniessen" werde!! Eine kleine frage habe ich noch: wieviele oder was für
Instrumente spielst du eigentlich?? Ich wünsch dir alles Liebe und trotz der kalten
Jahreszeit viel Sonnenschein (im Herzen)...ganz liebe Grüsse und bis bald - Sidonia
(29)

Antwort: liebe sidonia, herzlichen dank für deine lieben worte.ich bin kein besonders guter
17.12.2004 instrumentalist, meine stärke ist die kreativität. ich spiele allrdings ein paar instrumente
mehr schlecht als recht: klavier, bass, gitarre, percussion., und das reicht, um die songs
zu arrangieren. nur spielen müssen sie dann leute, die das auch wirklich können... liebe
grüsse bo

2960.
Frage:
7.12.2004

Hallo Bo damke für deine Adresse! Ich habe einen brief an Katz music Ag geschickt im
Brief heisst es zuhanden für: Bo Katzman wenn du ihn in 6 tagen nicht bekommen hast
schreibe ich Dir einen neuen! Die DVD ist genial! Ich freue mich schon auf die neue
Tournee!Grüsse Sandra - Sandra (15)

Antwort: liebe sandra, ich werde gelegentlich ins katz music büro gehen und deinen brief holen.
17.12.2004 tschüs und danke bo

2959.
Frage:
6.12.2004

Lieber Bo Das Konzert in Wettingen war, wie immer, ein wunderschönes Erlebnis….
Die Musik Deiner CD „Heaven’s Gate“ geht unter die Haut. Sie verschönert unser
Wohnen und macht uns glücklich. Nun konnten wir die Texte zum grossen Teil
„heraushören“, allerdings verstehen wir sie nicht lückenlos. Es würde uns freuen die
Songs auch textlich zu geniessen. Wie können wir an die Texte herankommen? Danke
im Voraus für die Antwort und weiterhin viel Erfolg. - Nadine (50+)

Antwort: liebe nadine, wir haben extra ein songbook heraus gegeben, das wir an den konzerten
17.12.2004 zur cd anbieten. da stehen alle texte auf englisch und deutsch drin. es kostet 5.-, aber
bstellen kannst du es eigentlich nicht, weil die bearbeitungsgebühren und die
versandspesen fast höher sind, als der preis des songbooks selber. aber du kannst es
auch im weltbild-laden posten. wenn du es aber unbedingt haben willst und dir die
spesen egal sind, dann versuchs doch mal über tel. 061 717 11 11. vielleicht kannst du
die dame am telefon überreden, dir ein book zu schicken. liebe grüsse bo

2958.
Frage:
6.12.2004

Salü Bo Wie gesagt schreibe ich Dir endlich wieder einmal. Das Konzert war echt
super, ich hatte bald Bauchweh vor lachen, was bei Deinen Konzerten öfters vorkommt.
Warum ist eigentlich Robert"Blues" Müller nicht mehr dabei? Er war doch lange in der
Band. Wie kommt es eigentlich, dass Du Dich an die Besucher so gut erinnern kannst?
Gibt es einen speziellen Trick, heimliche Photos von X-tausend Menschen, oder ein
enormes Gedächnis, oder tust Du nur so als ob? Ich habe noch mehr fragen über
Geister und Spukgestalten, aber ich warte damit bis der grosse Rummel vorbei ist und
Du wieder mehr Zeit hast. Ich wünsche Dir noch eine tolle Zeit und viel Gesundheit.
Herzlicher Gruss - Petra (31)

Antwort: liebe petra, der "blues" hat 11 jahre lang in unserer band mitgespielt. er hatt einfach
17.12.2004 lust, wieder zu seinen wurzeln, nämlich dem blues, zurück zu kehren und in eine
bluesband einzutreten. das hat er auch gemacht. ich kann mich natürlich nicht an alle

unsere besucher erinnern, aber einige hundert sind mir schon im gedächtnis hängen
geblieben, und offenbar gehörst du auch dazu... herzlich grüsst dich bo

2957.
Frage:
6.12.2004

lieber bo, herzlichen dank für deine ausführliche und persönliche antwort auf meine
frage nr. 2918; ich bleibe dran!! ich glaube auch an ein leben danach und interessiere
mich sehr dafür. freue mich, meine lieben vorausgegangenen irgendwann, irgendwo
wieder sehen zu dürfen. loslassen fällt um so vieles leichter, wenn man an ein
wiedersehen glauben darf! mich würde interessieren, wie du das mit der tierwelt siehst.
glaubst du daran, dass wir auf der anderen seite auch von unseren tieren erwartet
werden? wie denkst du überhaupt über den "stellenwert" der tiere? sage absichtlich
"stellenwert", weil ich mühe habe, dass viele menschen tiere als absolut dem menschen
"untergeordnete sache" ansehen. ich meine nicht das artgerechte schlachten von
nutztieren (esse auch fleisch), tiere töten ja auch, aber wer sagt denn, dass sie
minderwertiger als wir menschen sind? sind menschen, tiere und pflanzen nicht einfach
alles lebewesen mit gleichem anrecht auf leben, ohne von den vermeintlich stärkeren
unterdrückt zu werden? klar, das stärkere tier tötet das schwächere, aber nur damit es
überleben kann. wie viele menschen töten tiere und anderer menschen nur um ihre
übermacht demonstrieren zu können...? wenn man wieder hört, wieviele menschen
wieder irgendwo sinnlos umgebracht wurden hat man mitleid, aber die vielen von uns
menschen gequälten tiere, ist das nicht genauso schlimm, sind wir denn nicht
"gleichberechtigte" lebewesen? Ich wünsche dir weiterhin "tierischen" erfolg und freude
auf deiner tournee und eine schöne, besinnliche weihnachtszeit und danke für deine
antwort! alles liebe - karin (31)

Antwort: liebe karin, das ist eine interessante frage, ob die tiere auch eine unsterbliche seele
17.12.2004 haben. um diese frage zu beantworten, muss man sich zuerst fragen, was eine seele
überhaupt ist. bekanntlich bildet der mench ja eine einheit von körper, geist und seele.
der körper ist das materielle kleid, dass sich ein wesen "anzieht" während seiner zeit,
die es auf der erde verbringt. er ist ein apparat, der die befehle ausführt, die vom geist
gewünscht werden: den arm heben, laufen, hinsetzen usw. der geist ist der denkende,
wollende, fühlende teil des menschen. und die seele? sie ist quasi der "strom", der uns
mit leben erfüllt. ohne diesen strom wären wir tote materie. die seele ist aber auch der
speicher von allem, was wir je gedacht, gefühlt oder getan haben. sie ist die harddisk,
auf der unsere ganze existenz gespeichert ist. aber woher kommt denn dieser strom,
diese energie, die uns am "leben" hält, und was ist "das leben" eigentlich? diese
lebenskraft, die alles durchdingt und alles, was existiert, mit leben erfüllt, wird von uns
menschen "gott" genannt. und alles sichtbare und unsichtbare, das es gibt, ist eine
erscheinungsform dieser kraft. sie hat offenbar spass daran, sich selber in allen
erdenkbaren formen und gestalten zu erleben. sie erlebt sich als planet, als mensch, als
wolke, als gedanke, als krieg, als supernova... der kern dieser gedanken ist: es gibt
nichts, das ohne diese kraft zustande kommen kann. es gibt nur diese energie, die wir
gott nennen. also ist alles, was existiert, eine erscheinungsform gottes. und da
demnach die seele ein teil dieser "gottes-energie" ist, die überall und immer vorhanden
ist, kann es gar nicht anders sein, als dass auch tiere und alle anderen geschöpfe eine
seele haben (oder besser: eine seele sind). ebenso logisch ist es auch, dass eine seele
nicht "sterben" kann, denn das würde ja bedeuten, dass die ewige energie "stirbt", also
dass gott stirbt. hey karin, ich danke dir für dieses interessante frage und grüsse dich
herzlich bo

2956.
Gute und zutreffende Antwort, auch was die 5. Reihe betrifft... die Sicht zur Bühne von
Frage:
dort ist optimal. Au es Grüessli Annabelle - Annabelle (59)
5.12.2004
Antwort: also hast du doch zwischendurch zur bühne geblinzelt... das freut mich aber! bis zum
7.12.2004 nächsten mal (in der 1. reihe?) bo

2955.
Wie heiss ist es eigendlich auf der bühne?Nach 10 Min. warst du fast nass! smil! gruss
Frage:
Sandra - Sandra (15 1/2)
4.12.2004
Antwort: ziemlich heiss, liebe sandra. da bretschen ein paar 10'000 watt hitze aus den
7.12.2004 scheinwerfern auf uns nieder, da wird es locker über 40 grad heiss - eine prima
komination für uns auf der bühne: konzert + sauna inbegriffen. das macht schlank! liebe
grüsse bo

2954.
lieber bo.das konzert in biel war wieder super gratuliere.dein manager sagte mir nach
Frage:
dem konzert,dass die vorbereitungen fürs nächste schon wieder laufen.wahnsinn!frage
4.12.2004 mich woher du die kraft nimmst!? bin gespannt wies wird.er meint es werde noch
besser!ist doch gar nicht möglich!wenn ich noch ein bilett kriege,sehen wir uns dieses
jahr noch einmal.fand dein lieblingsschoggi nicht.hoffe.die dunklen stängeli mochtest du
auch!liebe grüsse und auf bald grüsst rösi - rösi (46)
Antwort: aber sicher mochte ich die, und wie! edgar und ich haben uns halt in den kopf gesetzt,
7.12.2004 unserem publikum jedes jahr wieder eine neue überraschung zu bieten. da müssen wir
uns rechtzeitig darauf vorbereiten. so eine grosse tournee stampft man nicht von heute
auf morgen aus dem boden. ich bin gespannt, wie du auf unsere idee für die nächste
tournee reagieren wirst. vielleicht sehen wir uns ja noch vorgehr... liebe grüsse bo

2953.
Ich war gestern am Bieler Konzert es war wie immer toll! Ich weiss ja wie du heisst und
Frage:
darum möchte ich fragen ob du mir deine adresse gibst das ich dir einen Brief schreiben
4.12.2004 kann! ich habe schon im Twix Tel geschaut da kannst du ja nicht sein weil du wohnst
nicht im TG oder? Bitte schreib deine Adresse ! Hast du die schockolade schon
gegessen? freue mich auf deine Antwort!viel Kraft für die nächsten Konzerte und wir
sehen uns nächstes jahr im Biel Gruss sandra - Sandra (15)
Antwort: liebe sandra, ja, die schoggi ist weg! weisst du, ich habe hier im haus noch zwei weitere
7.12.2004 schleckmäuler, die soelche sachen nicht alt werden lassen... meine adresse lautet: bo
katzman, postfach 818, 4153 reinach. ich freu mich auf einen brief von dir. herzlich grüsst
dich bo

2952.
Lieber Bo hallo Wie geht es Dir auf Deiner Tour. Ich habe mich so geärgert das ich in St.
Frage:
Gallen nicht dabei sein konnte. Deshalb auch meine Frage: Gibt es ein Zusatzkonzert in
3.12.2004 St. Gallen? Deine CD habe ich schon gekauft. Auch meine Mutter war ist ganz
begeistert. Ich sende Dir viel Kraft, Licht und schöne Momente Sylvia - Sylvia (48)
Antwort: hi sylvia, ja, es ist schon schade, dass du nicht ans konzert in st. gallen kommen
7.12.2004 konntest. so wie es aussieht, werden wir dieses jahr kein zusatzkonzert geben. aber
nächstes jahr kommen wir bestimmt wieder. alles liebe bo

2951.
Lieber Bo! Ich musste darüber schmunzeln,dass mein Begleiter offenbar so viel
Frage:
Aufmerksamkeit erregte:-)!Das nächste Jahr komme ich wieder mit meinem Sohn,damit
3.12.2004 Deine Konzertbesucherinnen nicht so abgelenkt sind, okay ;-)? Robin hat übrigens durch
E-bay eine CD aus Deiner Soul-Cat-Zeit "ergattert" und ist ganz besgeistert!Nun dröhnt
die ganze Zeit Deine Kiss-Version von Prince aus seinem Zimmer und er fragte,ob Du
das Lied in Dein nächstes Konzertprogramm aufnehmen könntest?!! - Priska (39)

Antwort: mit deinem vorschlag, das nächste mal deinen sohn robin mitzunehmen, bin ich sehr
7.12.2004 einverstanden. ich frag mich langsam, ob da überhaupt noch ein weibliches wesen im
saal auf die bühne geguckt hat... ursprünglich wollten wir die soul cats version von "kiss"
in unsere doo wop-show einbauen, haben's aber dann fallen lassen, weil es zu lange
gedauert hätte. aber vielleicht ergibt sich wieder mal eine gelegenheit, wer weiss? alles
liebe bo

2950.
Hallo Bo! Meine Mutter und ich freuen uns riesig auf das Konzert im Volkshaus vom
Frage:
10.12.04. In der Vorfreude haben wir über die letzten Konzerte diskutiert und uns dabei
3.12.2004 gefragt, ob du auch mal eine CD nur mit Geschichten machst. So im Stil "Etienne"-du
machst das so schön, wie kein anderer.... - Sylvia Maag (34)
Antwort: liebe sylvia, was für eine gute idee! wenn ich dann dereinst nicht mehr singen kann oder
7.12.2004 will, werde ich ein paar sprechplatten herausgeben - als nachfolger von trudi gerster...
warum eigentlich nicht? ein exemplar würde ich offenbar verkaufen können,,, liebe
grüsse bo

2949.
Geht es deiner Stimme wieder besser? Das Konsert hier in Interlaken war wie jedes Jahr
Frage:
wieder super. Ich freue mich jetzt schon wieder für nächstes jahr. Ich wünsche dir und
2.12.2004 deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr deine Marlene
- Marlene (37)
Antwort: ja, meine stimme hat sich zum glück wieder erholt. es ist das schrecklichste gefühl für
3.12.2004 mich, wenn ich vor einem konzert bin und mich nicht auf meine stimme voll verlassen
kann. dann leide ich sehr. ich fühle mich dann wie ein kunstturner, der mit einem
gebrochenen bein zur olympiade muss... aber um dieses jahreszeit reicht eine kleine
erkältung, und schon kratzt die stimme. aber jetzt ist wieder gut und ich kann mich auf
die kommenden konzerte freuen. ich grüsse dich herzlich bo

2948.
Rebbi! Denkst du echt das Bo schwul ist wenn er glücklich verheiratet ist und eine
Frage:
bezaubernde Tochter hat?! Wohl weniger oder?!? Hi Bo! Wie lange braucht ihr um ein
2.12.2004 ganzes Album zusamenzu stellen? Alles Liebe Franziska - Franziska (15)
Antwort: es gibt auch verheiratete schwule mit kindern, die ihr "anderes leben" heimlich führen
3.12.2004 müssen. - für ein album haben wir nur 5 monate zeit. wir beginnen ende januar und sind
im juli damit fertig, dann wir es aufgenommen. ich selber fange allerdings schon viel
früher an. ich bin bereits jatzt an den arbeiten für das kommende album. herzlich grüsst
dich bo

2947.
bist du schwul? - rebbi (55)
Frage:
2.12.2004
Antwort: das werde ich in der regel nur von schwulen gefragt, liebe rebbi. aus deinem namen leite
3.12.2004 ich allerdings ab, dass du eine weibliche person bist (rebbi = rebecca?). was wäre, wenn
ich jetzt mit ja antworten würde? wäre ich dann in deinen augen ein mensch 2.klasse?
also, was spielt's für eine rolle? nun gut, ich bin nicht schwul (ganz im gegenteil), aber ich
bin stolz darauf, dass ich unter meinen konzertbesuchern und plattenkäufern zahlreiche
schwule habe. sie sind menschen wie du und ich. alles liebe bo

2946.
na klar! Humor ist doch etwas vom wichtigsten! Wolltest du eigentlich scho als kleiner
Frage:
Juge einen Chor gründen? Schreibst du alle Lieder selber? Alles Gute und Liebe und
30.11.2004 liebe Grüsse an dich und deine Familie! Liebe Grüsse Franziska - Franziska (15)
Antwort:
3.12.2004

ichbhabe als junge sogar schon einen chor gegründet. ich war damals ca. 11 und habe
in der pfadi meine kameraden dazu missbraucht, mit mir zusammen spirituals zu
singen... selbstverständlich komponiere ich nicht alle songs auf unseren alben selber,
es sin viele traditionelle lieder dabei und auch songs von heutigen musikern, wie brian
adams, elton john oder bob dylan. aber ich arrangiere diese songs um, damit sie für den
chor und meine band spielbar werden. aber bisher habe ich doch für den bo katzman
chor 18 lieder komponiert, die auf verschiedenen cd's zu finden sind. liebe grüsse bo

2945.
Lieber Bo, was genau ist es, dass gewisse Menschen deinen Humor nicht verstehen?
Frage:
Wenn ein Mensch wie James Last eine Woche lang mit seiner Band zu Stefan Raab in
30.11.2004 die Sendung "TV-Total" geht, der erträgt auch ein paar harmlose Sprüche von dir. In
diesem Sinne muss man auch nicht einen James Last verteidigen. Weshalb darf man
auf der Bühne keinen Bo Katzman sehen wie er ist? Viele gehen soweit, dass man sich
hinter einer Fassade verstecken muss. Jesus ist gekommen um uns von ihm heilen,
trösten und lieben zu lassen und nicht um uns hinter einer frommen Fassade zu
verstecken! Alles Gute wünscht dir Marcel - Marcel Roth (übermorgen 39)
Antwort:
3.12.2004

ja, lieber marcel, ich habe manchmal ein wenig mühe, wenn mir jedes wörtlein auf die
waagschale gelegt wird. schliesslich möchte ich ja auf der bühne derselbe mensch sein,
den ich im alltag bin, und nicht irgendeine kunstfigur darstellen. und zu mir gehört halt
auch ein wenig von dem - sagen wir mal respektlosen basler humor, für den die basler
so berühmt sind. ich sträube mich dagegen, als aalglatter "heilsverkünder" (zitat)
wahrgenommen zu werden. ich brauche meine ecken und kanten, ich brauche auch
mal einen verbalen ausrutscher, damit das publikum sieht: das ist ein ganz normaler
typ, der da auf der bühne steht, und nicht ein abgehobener heiliger. nur so, denke ich,
kann ich auch glaubwürdig erscheinen. aber eines ist sicher: auch wenn ich mal einen
scherz mache, es ist nie einer, der böse gemeint ist oder jemandem übel will. ich halte
es da wie till eulenspiegel, der sich ja auch über seine zeitgenossen lustig gemacht hat
und "heilige" tabus gebrochen hat. wer nicht mehr über sich selbst lachen kann, ist ein
himmeltrauriger geselle. und das sie eben das können, traue ich sowohl einem james
last als auch den aargauern zu... smile bo

2944.
Zum Prachtsexemplar macht ihr mich neugierig... 1. Reihe, dritter Stuhl? - Annabelle
Frage:
(nur für Insider) (59)
30.11.2004
Antwort:
3.12.2004

deine koordinaten kommen so ungefähr hin, liebe annabelle. für das nächste konzert in
altnau empfehle ich dir den platz 1. reihe 4. stuhl. aber dann guckst du nicht mehr auf
die bühne. tu's lieber nicht und bleib in der 5. reihe... liebe grüsse bo

2943.
Hallo Bo! Doch, dem "Prachtsexemplar" an meiner Seite hatts tatsächlich gefallen :-)!
Frage:
Und ich hatte an diesem Abend das Vergnügen,eines neben und eines vor mir zu
30.11.2004 haben ;-)!!! Deine CD ist übrigens wunderschön geworden und ich werde noch eine für
meine Mutter kaufen.Ich danke Dir für die Zuversicht, die Du uns dadurch schenkst und
wünsche Dir und Deiner Familie eine schöne Advendszeit! - Priska (39)
Antwort:
3.12.2004

das wünsche ich dir und deinen lieben auch. herzlich grüsst bo

2942.
Lieber Bo, ja,ja schmunzeln ist nun wirklich erlaubt! Auch über all die Dinge, die wir
Frage:
Menschen kreiert haben! Wir haben im Verlauf unserer langen Reise als Menschen
30.11.2004 ganz interessante Dinge "erschaffen". Die Angst, die Zweifel, das Böse, die Dunkelheit.
Und dann haben wir begonnen, uns vor unseren eigenen Kreationen zu fürchten. Und
die Liebe hat all das für uns getragen. Ja, schmunzeln ist erlaubt, wir sind
schöpferischer und mächtiger, als wir wohl gedacht hatten. Nun ist es an der Zeit, all
das, was wir erschaffen haben und uns nicht mehr gefällt, einfach in Liebe zu
verabschieden, loszulassen. Ich denke, das IST Erlösung. Dann können wir uns endlich
an all den Dingen wie Liebe, Freude, Leichtigkeit und Freiheit erfreuen, die ja letztlich
auch wir Menschen haben werden lassen.Ich danke Dir für Dein "schmunzeln", das in
sich ja tief ernsthaft, liebevoll, verstehend und voller Mitgefühle ist. Sei herzlich gegrüsst
und häb Sorg zu Dim schmunzl! - Elischeva (--)
Antwort:
3.12.2004

danke, elisheva. bis bald - brother bo

2941.
Lieber Bo, wie geht es dir? Wie gehst du mit Kritik um? Wie weisst du, welche
Frage:
Aussagen stimmen und welche nicht? Vieles was die Menschen sagen ist subjektive
30.11.2004 Wahrnehmung und ist nicht objektiv oder präzis genug. Ich wünsche dir und deiner
Familie eine schöne Adventszeit. Mit lieben Grüssen, Marcel - Marcel Roth (Bald 39)
Antwort: da hast du völlig recht, wenn du sagst, dass jeder sein leben und alles, was ihm
30.11.2004 passiert, aus seinem eigenen (beschränkten) blickwinkel sieht, lieber marcel. was dem
einen freude macht, ist dem anderen ein dorn im auge, auch wenn es sich un ein und
dasselbe ereignis handelt. ich bin mir schon bewusst, dass z.b. auch unsere konzerte
und auch meine person von verschiedenen leuten verschieden interpretiert werden.
worüber die einen lachen können, darüber ärgern sich andere. ich selber "ziehe mein
ding durch" und hoffe, dass möglichst viele menschen checken, wie ich es meine. dabei
ist es mir wichtig, gerade an den konzerten neben den ernsten themen auch mal mit
einem augenzwinkern an ein thema heran zu gehen. vielleicht schockiert meine
lockerheit gewisse menschen ein wenig (wie z.b. unseren freund marco von frage
2934), aber das ist meine persönliche aktion "wider den tierischen ernst". lieb grüsst
dich bo

2940.
Hi Bo! Jo i verstoh au ned ganz was d grössi und alles weg em Saal, met euch z tue
Frage:
het. Also ech fends dete voll cool und froi mi scho riesig ufs nächschte Mal weni euch
29.11.2004 weder gsehne. Denn so wie mer euch kennet werdet er die Bude weder zum Rockä
bringe! Mer hend euch all i eusi herze gschlossä und hend eu uuu lieb! Hend er no vell
uftritt? Alles gueti Franziska - Franziska (15)
Antwort: da spricht eine aargauerin, die humor hat (wie die meisten...) wir haben nun noch 16
30.11.2004 konzerte und ich freue mich riesig auf jedes einzelne. tschüs bo

2939.
Liebe Bo Ig bi am 14.11.04 im KKL gsi Dis Konzärt cho lose. Es isch eifach wieder
Frage:
einisch meh grandios gsi. Die Atmosphäre wo Du bi Dim Uftritt zouberisch isch für mi
29.11.2004 jedes Mou unbeschriebbar. Es isch für mi e Stimmig wo mi nachdänklich macht (do's
sehr viel ume Tod geit) aber es isch ou e glösti Stimmig wo eim froh und glücklich
macht. Du hesch es Lied gsunge wo gloub gheisse het "Tell Me". Es isch dört umenes
Meiteli gange wo im Stärbebettli liegt und sin Vater frogt, obs äch e Himmel gäb! Die
Gschicht het mi so berüehrt, do mir voremene Johr üse Sohn (denn 11 Monet) bau
verlore hätte. Ig ha der Idruck gha, as Dir die Gschicht ou sehr Nöch gange isch. Jetz
ha ig Di wöue froge, ob Du ou mou e ähnlechi Erfahrig gha hesch? Ig wünsche Dir und
Dim Chor uf jede Fau für die wiiteri Tournee viu Glück und viu Erfolg. Bis nächschts
Johr. Es Grüesst Di ganz härzlech Karin (28) - Karin (28)
Antwort: liebe karin, ich glaube es gibt nichts schmerzvolleres für einen menschen, als sein kind
30.11.2004 zu "verlieren". cih schreibe dieses wort extra in anführungszeichen, denn es ist ja nicht
verloren, sondern nur nicht mehr "auf der welt". auch wenn man das weiss, tut es weh,
abschied zu nehmen. ich habe selber eine tochter und es wäre sehr hart für mich, sie
nicht mehr um mich zu haben. ein grund mehr, sich jeden tag zu freuen über alles, was
uns gutes geschieht. ich grüsse dich herzlich bo

2938.
Lieber Bo, aus aktuellem Anlass hier nochmal ein gutgemeinter Reminder von mir:
Frage:
Erinnerst du dich noch an meinen "heissen Tipp" vonwegen Bionenkompresse? Bist du
29.11.2004 dem eigentlich noch mal weiter nachgegangen? Falls nicht - es läuft grad wieder eine
sehr interessante Aktion (mal ganz abgesehen davon, was sich ansonsten
Wunderbares von diesen "Teilen" sagen lässt). Ich würd sogar sagen, dass dir eine
solche bei deinem letzten Stimm-handycap sicherlich gute Dienste hätte leisten
können... Gib gut auf dich acht! Liebe Grüsse - ritva (39)
Antwort: bionenkompresse? sorry, das habe ich offenbar damals mangels akutem notstand auf's
29.11.2004 eis gelegt. was war das nochmal? danke für deinen reminder, liebe ritva... tschüs bo

2937.
Hallo Bo! Ich go am 12. Dezämber a dis Konzärt of Huttwil, i fröie mi jetzt scho ganz
Frage:
fescht druf. I be letscht Johr au am Konzärt gsi z Zöri em Volkshuus ond es esch eifach
28.11.2004 Fantastisch gsi. Was ich dech eigentli ha welle froge, du hesch do em Volkshuus so en
gschecht verzellt vomene Bueb wo zo gott gredet het. I ha die Gescht so härzig
gfonde..aber leider weissi nömme wie si goht. Weisch du no wie die gange esch bzw.
Weli dass es gsi esch? I wösst ebe sehr gärn weder wie si gange esch. I wörd mi sehr
fröie! I wönsche der ond em Chor no ganz veu glöck ond fröid a üchne konzärt. Ganz es
liebs Grüessli Sabrina - Sabrina (17)
Antwort: liebe sabrina, wir werden nächste woche die kleine geschichte auf der "seite für den
29.11.2004 fan" veröffentlichen. guck mal wieder rein und such den titel "etienne und die ewigkeit"
liebe grüsse bo

2936.
Lieber Bo!Ich möchte Dir,dem Chor und den Musikern danken für den wunderschönen
Frage:
Abend gestern in Altnau!Ihr habt das wie jedes Jahr toll gemacht und es war wieder ein
28.11.2004 ganz besonderes Erlebnis!Vor allem in diesem Jahr haben mir Deine Lieder und Worte
viel Zuversicht gegeben,weil meine Mutter gerade jetzt auf den Treppen des
Himmelstors bereitsteht und es für uns alle eine besonders schwere Zeit ist.Ich wollte
sie gerne zu Deinen Konzert gestern mitnehmen,aber sie fühlte leider sich nicht gut
genug dazu.Als ich sie jedoch heute in die Arme schloss,konnte ich ihr Deine Botschaft
weitergeben....das hat uns beiden sehr gut getan und der Gedanke daran wird mir auch
in Zukunft Trost und Kraft schenken können.Ich wünsche Dir alles Liebe und eine
schöne Advendszeit.Und was ich auf keinen Fall vergessen darf: ganz,ganz liebe
Grüsse von Robin!Er hat sich sehe über die CD gefreut! - Priska (39)
Antwort: liebe priska, ich habe mich gefreut über deinen besuch in altnau. hoffentlich hat es dem
29.11.2004 prachtsexemplar an deiner seite auch ein wenig gefallen... deiner mutter steht das
schönste erlebnis bevor, dass ein mensch haben kann - sie darf in die strahlende welt
gehen, die wir himmel nennen. natürlich ist es traurig, wenn sie "nicht mehr da" ist, aber
du weisst ja: niemand verschwindet wirklich. man wechselt nur das kleid und tauscht
den materiellen körper gegen ein geistiges "gewand" ein. ich wünsche dir und deiner
mama viel zuversicht und grüsse euch herzlich bo

2935.
Riesen Kompliment für den Auftritt in Altnau, auch wenn die "Ländler" vielleicht etwas
Frage:
mehr aus sich heraus hätten kommen können. Was Ihr alle geleistet habt ist
28.11.2004 spitzenmässig. Das ging sehr unter die Haut. Wäre es nicht irgendwie möglich, dass Ihr
einen solchen Liveauftritt auf Video oder DVD anbieten könntet? Ebenso wäre eine
Live-CD nicht zu verachten. Na ja, vielleicht gibts so etwas irgendwann einmal (oder ist
es gar geplant?). Toll, dass es so was wie Euch gibt. Euch allen gute Gesundheit und
viel Freude am Weitermachen. - Marion (35)
Antwort: nein, solche sachen sind nicht geplant, liebe marion. wir möchten ja, dass das publikum
29.11.2004 die konzerte hautnah erlebt und nicht aus einer konserve (sprich: dvd oder cd). ein
konzert ist und bleibt ein einmaliges live-ereignis, und so soll es auch bleiben. herzlich
grüsst dich bo

2934.
Lieber Bo Schon seit mehreren Jahren bin ich ein regelmässiger Besucher eurer
Frage:
Konzerte und ich bin jedesmal auf's Neue begeistert von den tollen Liedern und dem
28.11.2004 originellen Bühnenbild. Es gibt da aber auch ein paar Dinge die sich jedes Jahr
wiederholen und die mir persönlich nicht so gefallen. Ich frage mich warum du dies
machst. Zum Beispiel: du brüstest dich mit dem grössten Gospelchor Europas mit 250
Mitgliedern. Was man aber wirklich sieht sind die 120 Sängerinnen und Sänger die auf
der Tournee auftreten. Du wärst gerne der "King of Gospel" und "streichst" es auch
gerne heraus (Elvis lässt grüssen). Warum? Ich habe auch das Gefühl der Chor wird
mehrheitlich im Hintergrund gehalten und nur du und die Band seien wichtig. Deine
Meinung? Du hast sehr gute Zwischentexte wie den Part wo du über Liebe, Hass und
Angst sprichst oder die Geschichte vom kleinen Mädchen mit dem Lied dazu. Dies wirkt
so kraftvoll und autenthisch. Im Gegenzug machst du dich lustig über James Last oder
die Aargauer. Damit zerstörst du aus meiner Sicht all die guten Dinge die du ansprichst.
Warum tust du das? Für mich sieht dies nach übertriebener Selbstdarstellung aus - und
für dich? Du hast das doch überhaupt nicht nötig! Die vollen Konzertsäle sprechen doch
für sich! Ich würde mich freuen wenn ihr stattdessen ein Lied mehr singt (z.B. "I belive in
Dreams" von der neuen CD) und dazu wünsche ich mir den Chor noch mehr im
Vordergrund zu hören. Auf deine Antwort freue ich mich und wünsche dir, dem Chor
und der Band weiterhin viel Erfolg auf der Tournee! Viele Grüsse, Marco - Marco Porta
(49)
Antwort: lieber marco, es freut mich, dass du dich so intensiv mit uns auseinandersetzt und
29.11.2004 danke dir für die lobenden bemerkungen. allerdings nimmst du einige sachen ein wenig

zu ernst für meinen begriff. aber der reihe nach: wir sind tatsächlich der grösste
gopelchor europas mit über 200 mitgliedern. es behauptet ja niemand, dass die immer
alle auf der bühne sind, dafür sind die bühnen in den schweizer sälen auch zu klein. da
hätten gar nicht alle platz darauf (höchstens im hallenstadion, aber dort treten wir ja
nicht auf). also brüste ich mich gar nicht damit, sondern ich erzähle eine tatsache, und
das werde ich wohl dürfen, nicht wahr? wegen meinen humorvoll - (selbst-) ironischen
sprüchen musstest du vielleicht auch ein wenig zwischen die zeilen horchen. die gehen
nämlich in das kapitel "was sich liebt, das neckt sich". einen kleinen neckischen spruch
über mein tennie-idol elvis lasse ich an jedem konzert fallen, deswegen fällt dem king
kein steinchen aus seinem showdress. übrigens ist es abolut nicht so, dass ich der king
of gospel sein "möchte", im gegenteil, ich mache mich lustig über diesen dämlichen titel,
den mir die presse verpasst hat. und jetzt sag mal ehrlich, hast du mich eine einziges
abschätziges wort sagen hören über james last oder die aargauer? im gegenteil, den
herrn last lobe ich in den höchsten tönen, und wenn ich werwähne dass er nicht mehr
20 ist und immer noch so gut drauf, ist ja keine beleidigung, oder? und meine lieben
aargauer habe ich sowieso in mein herz geschlossen, und sie wissen das. und wenn ich
sie manchmal ein wenig aufziehe und ein paar klischees von mir gebe, rechne ich
damit, dass mir das niemand übel nimmt, sondern mitschmunzelt. ich bin ja kein
moralapostel sondern ein ehemaliger rockn' roller, und erlaube mir deshalb auf der
bühne auch ein wenig ironie und witzelei. wenn du mir das krumm nimmst oder gar
verbieten möchtest, dann kann ich mich ja gleich in sack und asche stürzen und den
weltuntergang predigen (das war nun wieder ironisch gemeint - aber das hast du wohl
selber gemerkt...hoffentlich). was du als übertriebene selbstdarstellung wahrnimmst, ist
in wirklichkeit selbstkarikatur. aber eben, um das zu merken, bräuchte es eine prise
humor, und die hat wohl nicht jeder... ich grüsse dich herzlich - und lach mal wieder!

2933.
Ach Bo, ich glaub de F. witerundä, weiss do ned ganz was gueti musig esch, hehe!
Frage:
Alles Gueti witerhin! Liebi Grüessli Franziska - Franziska (15)
27.11.2004
Antwort: ich glaube, er hat weniger die musik gemeint als die infrastruktur, die im tägi zur
29.11.2004 verfügung steht. aber ich kann beim besten willen nicht die bühne umbauen und
vergrössern lassen, nur weil wir einmal im jahr dort auftreten. wir müssen auch mit den
begebenheiten arbeiten, die die säle uns bieten. liebe grüsse bo

2932.
Hallo Bo,ich war am 24.November an deinem Konzert in Gerlafingen.Es war wieder
Frage:
einmal mehr fantastisch gewesen.Anders kann man es nicht beschreiben.Ich freue mich
27.11.2004 jedes Jahr wieder auf das Konzert.Meine Frage an dich:Kommst du nächstes Jahr
wieder nach Gerlafingen?So ich wünsche Dir und dem Chor eine schöne Weihnachten
und einen guten start ins neue Jahr. - Daniela (21)
Antwort: das kann ich noch nicht mit bestimmtheit sagen, ob wir im nächsten jahr wieder in
29.11.2004 gerlafingen sind. aber es ist sehr wahrscheinlich... liebe grüsse bo

2931.
Hallo lieber Bo! Vielen herzlichen Dank für das fantastische Konzert gestern in
Frage:
Schwarzenburg. Das war eine markante Steigerung zur Premiere. Es war ein super
27.11.2004 Konzert mit einer genialen Stimmung. Hoffentlich dürfen wir auch im nächsten Jahr mit
Schwarzenburg auf deinem Tourneeplan rechnen. Wir haben uns noch gefragt, ob denn
Schwarzenburg der kleinste Konzertsaal deiner Tournee ist? Haben dir die
"Seislerbrätzele" aus dem nahen Freiburgerland geschmeckt oder behagt dir doch eher
der süsse Geschmack? Ich wünsche dir und deiner Familie eine wunderschöne
Adventszeit und beste Gesundheit für deine Stimme. Mach's guet! Liebi Grüess Ruth Huber (33)

Antwort: danke, liebe ruth, für dein kompliment. die brätzele sind absolut prima und dein brief
27.11.2004 wirklich herzig. vielen dank, dass du dir die mühe gemacht hast. ich grüsse euch alle
herzlich und geniesst euer schönes heim! love bo

2930.
Hi Bo! Danke viel mal für da wunderbare Konzert im Tägi usä! es esch eifach genial gsi!
Frage:
Und dankä nomol das mer jetzt en neui fremdsproch chönd ;-)! Ha der nume wele sege
26.11.2004 das er eifach geniali Music machet und mer natürlich wie emmer au s näschte johr
weder cho werdet! Dankä das es di geht, mer hend di all mega gern grüessli Franziska Franziska (15)
Antwort: liebe franziska, bist du sicher, dass du am selben konzert warst wie unser freund F.? er
27.11.2004 schreibt drei fragen weiter unten, dass ihm das konzert im tägi nicht gefallen hat. tja,
zum glück sind die geschmäcker verschieden... ich danke dir jedenfalls für dein tolles
feedgack. bis zum nächsten jahr also! liebe grüsse bo

2929.
Hallo, mich würde eigentlich bloss interessieren,ob Du immer Doppelarbeit leistest?Ich
Frage:
habe die gewünschten CD'S wohl erhalten,und auch gleich am Pttschalter StGallen 6
26.11.2004 auf Nachnahme bezahlen müssen,allerdings als ich die Sendung kontrollierte,war da
noch ne' detaillierte Rechnung in gleicher Höhe.Wenn ich ne'Sendung auf Nachnahme
erhalte,wär's nett,s'wär ne'Nachnahme und nicht doppelt und 3-fach verrechnet,sonst
verliere ich als Kunde nämlich den Durchblick!MfG PeterLechner P.S.:Sende Dir die
Rechnung als Faxkopie zurück! - PeterLechner (38)
Antwort: lieber peter, oops - erwischt! jetzt ist mir doch einer auf die schliche gekommen. es ist
27.11.2004 nämlich so, dass ich täglich persönlich im katz music event ag - büro sitze und cd's
einpacke, einzahlungsscheine ausstelle und zur post bringe. und manchmal denke ich:
"hehehe, dem hier verlange ich mal zum spass das dreifache. mal sehen, ob er's
merkt"... aber im ernst: es tut mir leid, wenn beim versand deiner cd ein fehler passiert
ist. selbstverstänlich wird das wieder gut gemacht. aber vielleicht wendest du dich
besser an das büro selbst (die adresse und die telefonnummer wird wohl auf dem päckli
stehen) - und nicht an mich persönlich. weisst du, ich bin hier nur der musiker, den sie
auf die bühne schicken, mit dem rest habe ich herzlich wenig zu tun. liebe grüsse bo

2928.
Lieber Bo, hat sich deine stimme wieder erholt und konntest du bei den anderen
Frage:
konzerte nach dem 20.11.04 mitwirken?da du nach dem konzert am 20.11 keine
26.11.2004 autogramme mehr geben konntest(was ich völlig verstanden habe)habe ich mein
mitbringsel einem securitas übergeben der mir bestättigte, dass du es auch wirklich
bekommst, nun hast du es auch bekommen?ich wünsche dir eine gute zeit und gute
gesundheit, liebe grüsse von Barbara - Barbara Lerch (42)
Antwort: ja klar, liebe barbara, es wird alles an mich weiter geleitet, was der securitas für mich
27.11.2004 abgegeben wird. deine feinen selbstgebackenen sind schon lange weggeputzt und das
blümlein steht an einem schönen fensterplatz. hab lieben dank für diese gesten der
freundschaft. alles liebe bo

